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Alle friedensfchlQffe in diefer Welt find

Prooiforicn und gelten nur bis auf Heiteres; die

politifdien Beziehungen zmifchen unabhängigen

machten bilden lieh in ununterbrochenem flutte,

entweder durch Kampf oder durch die Abneigung

der einen oder der anderen Seite oor Erneuerung

des Kampfes. Bismarck.

•

Jedes deutfehe Kriegsfchiff, das den fielgen

Derldfjt, ift eine öerodhr mehr für den frieden

auf der Erde. Kaiter Wilhelm II.

(22. mdrz 1905 in Bremen.)

•

Dem Dcutfchen fängt mehrenteils die Politik

immer erft da an, wo die Oppofition anfängt,

darum ift eine erhaltende und aufbauende Politik

für oiele geradezu das klaffifche .hölzerne €ifen"

der logifchen Cehrbücher. W. fi. Riehl.

Der falfcbe Baurat. *)

€tne Novelle für Kunlt- und Hltcrtuniafrcundc.

Ton

Otts.

Oa fetjt einmal, roelch/ eine originelle alte SJorfhrcfje," fagte SWeifter

SRabulf her SSlaUx ju feinen beiben jungen SBanbergenoffen. (Sie

traten eben au3 bem SBalb ljerüor, ber bic eine Salroanb bebeefte unb ifynen

ben Überblicf be3 $ale3 btefjer entzogen tjatte.

„fterrlicV entgegnete 9teinolb, unb (Siegbert gleich, barauf: „9cein,

ba§ ift bodj ba3 feinfte, ba3 roir noef) gefefjen fjaben."

•) 3>iefe SJooefle ift fäjon im Sabre 1877 erfd)ienen. $urdj einen ftmmb
unfern 3eitfcf)rift auf fte aufmerffam gemacht, erbaten unb erhielten luit oom SBcrlag

(& Ungleid) in ßeipjig) bie ©rlaubniS jum Slbbrud. Unfere Cefer werben, benfen

roir, unS bafür banfbar fein unb unferem (Smpfinben juftimmen, bafj biefe rcijooHe

flooetle in ben balb 30 fahren nichts oon ihrer anmutigen Sfrifcbe unb aud)

.^Itualität" eingebüßt bot.

tntldb» Wonat»ftt)rift. ^abrfl. V, ^eft 7. 1

Digitized by Google



2 Uti3, Stet folftfje SJaurot.

SRitten in bie Siefen bct fcolfohte fptang ein fcügel oor, an beffen

ftufe fid) bcr erlenbetoacbfene *tocb ^att oorbeibrängte. Die tyty
gegiebelten häufet unb @d)euem beS Dorfes bauten fich an feinem

©übabljange malerifeh übet einanbet auf; meiter oben bilbete er eine

ierraffe, bie eine ©tuppe ftantidjer fiinben einnahm, unb auf ber #ölje

trug er, am (Eingang be£ ummauerten ©otteSacferö, bie $irche. Da£
©anje mar ein ööflig tomponierteS ©ilb, bie £ird)e felbft, fein Wittel'

puntt, muftte alSbalb eine befonbere Mufmerffamfeit feffeln. SSon einem

alten 58au im berhen tRunbbogenftit toar bie öfiliche (Siebetmauer mit

ber ftpfiä allein flehen geblieben; an biefe Xeile antefmenb ^atte ba£

fieben$efmte obec achtzehnte 3a^unocr* feltfamer SBeife ein ©djiff

qu£ bem lanbeäüblicben ^ac^mert ^ergeftellt, nicht ettoa $u fümmer»

lidfjem Notbehelf, fonbern mit alle bem ftufroanb an treffliebem SEBerf-

bolj, mit bem ©inn für gute Serhältniffe unb mit bem Reichtum an

berbftilifierter Detoration, ber einem Simmenneifter jenes »erachteten

3eitalter8 $u ©ebote flanb. <£in feder Dachreiter mit einem ©odelfjabn

auf ber ©ptfre Pottenbete ben ©inbrud beä ©ebäubeS, ber fid) au$ fach-

lichem @mjt unb bäuerlicher ftlottbeit feltfam mifajte.

mar am Dritten $ftngfttag unb ba3 Dorf mar noch nicht hrieber

ju feinem toerftäglicben ttnfefjen äurüdgefehrt. Die ©trage prangte

menfdjenleer in gefegter ©auberfeit unb bie SBanberer hatten Gelegenheit

gehabt, redn" ungeftört bie phantaftifd) aufgehauenen (£dpfoften, bie

fcfjmucfreidje Umrahmung ber gefuppelten ^enfter, bie zierlich aud-

gefdmittenen Füllungen über ben Hoftüren unb anbete Schönheiten

ber alten $ol£bauten ju benmnberu, fotoie bie Hauäfprüdje, bie häufig

in bie SBalfen eingehauen tuaten, $u budjftabieren; aber gefpannt auf

bie nähere ^Betrachtung ber munberlicben ftirebe febritten fie rafeber

an bem allem Porüber, als fie bis bafnn in ben burdjroanberten Dörfern

getan Ratten, Unter ben Sinben oor bem SBeftgiebel ber Äircbe fafj

e3 bunt unb lebenbig au$. Da ftanb ober faß ftlt unb $ung in behaglicher

Stube unb im fd)önften freiertagdftaate gruppenioeife beifammen: ftatt-

lic^e Männer in blauen Mitteln mit fyaqeTn, oetmetterten ©efiebtern,

gelbe fioefentöpfe Pon ©üben, grofje unb Heine Räbchen in ber bracht

be£ berühmten SRotfäppchenä, mit bunten Halstüchern unb möchtigen

SBaben in ben toeifjen ©trümpfen, beren zierlich geftidte Sänber ber

fur$e 9tod gerabe noch frei liefe. Sfucb an biefem Hnblicf fchritt man bieS*

mal rafcher oorbei unb ttmtbe nun juerft Pon ber äußeren Sauboerjierung

ber Kirche gefeffelt. ©ie hatte, feit fie ftanb, noch feine neue Xündjie erlebt,

fchien fich aber auch &te bahin nach feiner ju fehnen. 3toifchen ben Pom
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UtiS, $et falftfjc «autat. 3

«lta gefdjmäratcn eigenen »alfen hatte auch ber helle «eröufc ber ftächer

eine föetterfarbe angenommen, bic fic nicht $u grell abfielen liefe; unb

m biefen $erpu$ waren übcroll bie Umriffe Oon Staufen unb Blumen
bmem punfttert, mit einem fo feinen Sinn für 9caumau$füllung, mit

einem fo fiebern unb geläuterten Stilgefühl, bafj bie SBanberer in eine

roa|re Snbacrjt bobor fielen. „Erinnert (Euch boch," fagte Siegbert,

.wie biefe Verzierungen in bem $orf überm Salbe bruben, wo wir

fie juerft beachteten, im Sergleich mit bem was mir fn>* feben, roh

aturaliftifctj moren." w$)a3 will ich glauben/4

erwiberte UReifter SRabulf,

„bie mögen aud) ihre guten 150 §at)re jünger fein. Sie flammen fcfjon

cuä bet Seit, wo man fo öiel lernt, weil man md)td mehr tonn. 3Ran

madne Dergleichen noch oor 20 fahren, aber ed war freilich banad)."

^einolb warf bagwifchen: „§mmer beffer als bas abfolutc 3?id)t$, womit
bei 9auer fein moberneä Steinhaud ju fchmüden weife. Ob wohl unfete

ttunftgewerbefdnjlen ber oertroefneten $olfdphontafie wieber aufhelfen

rreTben?" „Sie werben einzelne tüchtige Seute liefern, ben Shtnftfinn

im Sode werben fie nicht lieber beleben. <£in$e(ne werben in allerlei

Stilen recht gut frilifieren lernen, aber mir tuerben nie wieber einen

Stil haben, »ifet $foz eigentlict) wa$ ba« tjeifet, einen Stil hoben?"

Siegbcrt fagte: „Sfch bente, ©inwuraelung ber tfunft im »oltSgemüt."

„flicht übel," meinte Habulf. „Cime herrfebenben Stil alfo feine üolf*-

mäfeige ftunft unb fein fünftlerifebeS «olf. GJerabe unfer toieleS SBiffeu

um bie Äunfi läfet aber feinen mehr auffommen. SBir fiub fctleftiter

unb tonnen eä nur noch ju «toben bringen." „$ie 2üre ftcr>t offen,"

erinnerte Heinolb, „lafet un$ bod) eintreten."

2>ic Äirche jeigte außen $mei SReiben genfter übercinanber; bem

entfpracb im Innern eine <£mporbühne, bie an brei Seiten heimgeführt
fear. „SRoberae, nuffenfdwftlidie Äirdjenerbauer," fagte SWeifter SRabulf,

„pflegen bureb eine SReibe mächtig hoher frenfter nach aufeen einen

roürbigen ©nbrud $u erjielen, ber, wenn man eintritt unb bie ftenfter

oon ber Srnporbülme burchfehnitten fieht, atlerbingS nicht gesteigert

mtrb; benn bie (Smtöorbübne wirft nicht als ©auteil, fonbern wie ein

permanentes Söeißbinbergerüfte, unb follte fie auch ouf jenen zierlichen

(rifenfäulen ruhen, mit welchen jefct fo oiele ftabrifeu ber Wrcbiteftur

$u billigen greifen unter bie Strme greifen." $n biefer alten ^orffirebe

ruhte fie bagegen auf berben, lebhaft unb mirfungdootl gegliebertcn $ol$*

Pfeilern, oon benen barbarifcher SBeife faum $wei einanber üöllig gleich

waren. Weht ol£ ob fie einanber wiberfproetjen hotten ober ihre $er*

idiiebenheit grob in£ Buge gefallen wäre; man bemertte fie im erften



4 Uti«, 3)cc falfc^c SBaurat.

Wugenblide gar nidjt unb folgte ihr bann mit Vergnügen. 28 ieherum
fprach ber Stteifter: „So ein alter 3immermann roäre fich roie ein Gfel fcor*

gefommen, hätte er nur ein Sftobell erfunben unb bieS in einer ^InjaTjt

©jemplare ausgeführt; aber feine Pfeiler finb oerfd)ieben wie ©efrfjnjifter

ober roie fieute aus bentfelben 3)orfe, bie baS gleite 9?ationalgefid)t

in mehrerlei Varietät jeigen." „Seht nur auch bie 2)ecfe an, lieben

Seute/' fagte Siegbert, „barüber ftcfjt einem ja ber JBerftanb füll." (Sie

tuar mit einer Stutfaturarbeit gefchmütft, bie feiner hätte ausgeführt,

aber faum beffer gebadjt fein tönnen. 9Wit großer 3urücfl)altung nur
hatte fich ber länbliche SHinftler auf ben ©arotffhl feine« 3eitalter3 ein*

gelaffen; eS roirfte in feinen formen fichtlich eine Srabition ber guten

föenaiffance nach, roie benn ber bäuerliche fcoljbau felbft, roährenb in

Schlöffern unb Stäbten baS Saroffo ^errfcr)t, otelfact) mehr eine üerbauerte

föenaiffance, als ein ©auernjopf ju tyifyn oerbient. „Sogar bie

fchroebenben @nget finb mit SterftänbniS mobelliert," fagte ber Sßeifret,

„eS finb atlerliebfte pauSbachge Schlingel, $ch fage (Such, h»cr roollte

ich em* ganje ^ßrebigt unfereS #errn StonfiftorialratS $ünnfeiler au£*

ftehn, ohne einjufchlafen, unb ba fieht man, melden guten S^ecf bie

tirchliche Äunft erfüllen (ann, roenn fie nicht felber langmeilig ift. SBeldjen

Schafe oon ünblicher $eiterfeit trugen boch biefe SKenfchen unter ihren

^ernteten!" „Unb hielten," fügte Üleinolb hinju, „ihre $eiterfeit obenein

noch rootjl für feierlichen @rnft, foroie umgefehrt bie Sänje beS $3aterd

Stach baS mobernc ßhr roie Äirchenmufif anmuten." Stabulf paefte baS
3eidjenbuch auS: „Ob unfere 3cit ein folcheS ©auroerf noch lange bulben

fann! laßt mich gefdjroinb ein paar Striche machen." ®r faß in einen

Äirchenftul)!, bie anberen faljen ihm über bie Schulter. Sie bemerften

uidjt , wie jroci ober brei blaue Sittel burd) bie %üxc herein lugten. „(£x

fdjreibt roeifj 6rott alles in ein SBuch," fagte ber oorberfte; „er hat einen

golbnen ^Brill auf ber 9cafe," ber groeite, unb fie fallen fich ratlos in bie

forgoollcn ÖJefid)ter, ohne bie Sftcmben auS ben klugen $u laffen. (£s

mährte nicht lange, fo t)attc ber $Raler einige ^feilerprofile unb eine

Sfijse ber Serie fd)roar$ auf roeifj unb fd)idte fich on ju gehn. 25a trat

ihm einer ber ©laufittel, ein roürbig auSfetjenber ©raufopf, oon ber

$üre f)cx entgegen unb reid)te ihm ol)tte meitere Umftänbe bie £>anb,

inbem er fprad): „2Bir haben fd)on feit geftern auf Sie geroartet." „$>aS

ift mehr als id) erroarten tonnte," antroortete SReifter föabulf unb fah

ihm fragenb inS Öefidjt. 91ber ber Söauer, ohne auf bie ftrage, bie in

feinem ©Iitfe lag, im minbeften einjugehen, fuhr felbft mit ber ftrage

fort: „9hm roaS fagen Sie ju ber Kirche?" „(£i baS ift ein fchöneS Stüc!
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llttä, 2>er falfäe Saurat. 5

Arbeit, rote id) noch feiten ein$ gefetjen habe. S)a3 mar ein tüchtiger

3immermann, bet fie gebaut hat, unb ber SBeifjbinbet betftanb aud)

Xinge, bie ihm heute feinet nachmacht." „&ommt fie $ftnen benn aud)

baufällig oor?" „Saufällig? menn bie otbentlid) im $ad) erhalten mirb,

Ijalt fie JHnbet unb ÄinbeSfinber aus. Slber fef)t einmal bort oben in ber

6de, ba fommt ja ber Siegen herein." Sin einer Stelle mar in ber $at

ein Stücf be§ $atfbeleg3 ber $ede herabgefallen, unb um bie Sücfc herum

jajien er auf gedeicht. „Sa, ba§ miffen mir auch," fagte bet Söauer. „3Bir

hätten auc^ °ie 5Hrct)e fdjon neu becfen laffcn, menn mir nur bürften."

„Dürften? moran hangt e3 benn?" ,,$ä) habe gemeint, ba§ mü|te bet

fcert SJautat miffen. 5>et $err fianbbaumeifter fagt, e§ fei ber Äoften

niajt mert bei einer fo alten ©ebäulichteit, mir müfjteu bodj balb eine neue

Äitd)e haben unb ba follten mir lieber gleich eine bauen. 3)a3 meint

benn natürlich ber $err Sanbrat auch, unb &a haben mir un$ befchmert

unb badjten, menn einmal ber $err ©aurat felbft hetfäme, mütbe et

ein (Ehtfehen haben." „$a$ lernt ich," poltette nun ber SWaler unb fah

grimmig aus, „ber mill mag an einem neuen ©au oerbienen, unb ba

ift e$ ihm einerlei mer$ befahlt. 2Ba3 abgeriffen mirb um feinem £rcd
K

$la$ &u machen, ftagt et noch meniget. ftragt $tyc nichts nach ihm,

la$t ben fieienbetfet fommen unb fagt ihm, er folle fid) eilen."

„3a, mennS ber $err ©aurat fagt," fpraäj ber Stauer mit einem

gan& glücklichen <$efid)t, ba3 fid) auf ben HRienen feiner ©enoffen im felben

Sugenblid refleftierte. „$>er fianbbaumeifrer foll fich heim geigen laffen,"

fuhr SRabulf im hellen 3orne fort« »9föan follt* e$ nicht glauben! folch

ein $rad)tbau mie biefer! nein, barauä mirb nichts. $<i) merbd ihm meifen.

iflatftf, üetftert feine 3eit, heute fdjon, fürcht ich, mirb e3 mieber ba herein

regnen. 9c:un ©ott befohlen, Schultheiß, benn ba8 feib 3ht boaj?" „£a$
bin ich," fogte ber SRann; „unb ba£ finb jmei ©emeinbetäte. Stber mie

ift e3 benn mit ber ©hauffee?" ,,2ld) fo, 3tör f°Hl auch eine (£t)auffee

bauen. 9?un marum mollt 3h* °enn nicht?" „$a fehen Sie, #err SBaurat,

mir fahren hiet $u fianbe bloß mit Ochfen, unb bie harten SBege tun

bem 35tet) gar ju met), unb menn fie frifch überfd)üttet finb, geht ed fich

allemal lahm." „Unbegreiflich," fagte SRabulf, „ba& man ein fltinbüieh

fein fann unb mit feine« ©leict)en fo menig SRitleib haben. Sieben älauen*

feuajen über ein folcrjeä Ungeheuer!" „Schlecht ift ber SBeg, ba$ mufj

man fagen, man muß fich eben 3eit nehmen; aber e8 fährt ihn auch lein

SRenfd) als mir ©auern. $a8 fchlimme ift, eä möchte eine ttftien*

gefellfdjaft eine ^abrif anlegen, menn ber SBeg ctjauffiert mürbe." „9hm,

toäte ba* nicht ein «otteil füt bie ©emeinbe?" „©n fchönet »otteü!
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6 Un*, 3>er falfc^e »aurot.

bafj man gar feine Äuedjte mef)r betäme, mo fdwn fo oiel junge fieute

in bie ©tabt laufen. Siebet ©ott, ber Sauer ift, mein ia), gefroren

genug ^eutjutage." „GHaub e* @ud>, Seute. 3for tyabt 9iec^t
r
behaltet

ba* GJelb für bie (Elmuffee in ber £afd>e. SBill ba* ©rünberpad fie Ijaben,

fo mag e* fie felbft bauen unb ©ud) «ßferbe laufen ftatt ber Ockfen, ^efct

aber müffen mir machen, bafj mir fortfommen, fonft tommt un* ba* SBetter

über ben $al*, ba* bort aufzeigt." ©ie roaren bereit* in« f£reie

getreten. „SSie meit ift e* nad> SRappelftein?" „3n jmei ©tunben
fönneu ©ie'* gefm; in ba* ©etter fommen ©ie aber, efj eine ©tunbe
fjerum ift." M$ut nid)t*, man mirb fd>on mo unterfte^en tönnen." Unb
man fdneb eiligen ©ajritte* nad) tyx$\id)en fcänbebrüden.

Äaum maren bie SBanberer in fixerer Entfernung, fo platten bie

jmei jungen Seute tjeraud. ©ie mollten ficr) bor fiadjen au*fdjütten.

„Stein, ma* alte Seute unoerfäjämt ftnb!" fagte ©iegbert. „Unb ba*

of>ne aUe ©ajonung unferer jugenblidjen Unfdjulb!" unterbrach Ujn

Äeinolb: „benn e* ift flar, mir müffen mit in* Sodj, menn er bafür etn»

geföunben mirb. 5>ie SBa^eit ju gefielen, ber ©tretet mar bodj ettuas

$u ri*fiert." ftabulf aber mar nid)t geneigt, fid) Don ©elbfdmöbeln in*

Socföfmm jagen ju laffen. H3Ba* fällt <£ud) «in? fydbt tdj gefagt, iä)

märe ber ©aurat? ma* fann idj bafür, menn id) mie ein $aurat au*felje?

id) tyätt e* mir felbft nid)t zugetraut." SReifter SRabulf mar ein unter'

fester 3)?ann; er trug einen grauen 9?eifean$ug unb grauen ^fü^ut, Don

bem bie Ofarbe feines §aare* unb ©arte* nur unmerfitd) abftad); ein $taar

graue brauen überbieten bie grauen ttugen, bie nur bei befonberem

9nlaf) burd) bie ©läfer ber obgebad&ten ©rille bieten; bie ftreunbe

nannten üjn bal)er aud) in gemütlid)en tlugenbüden SReifter ©tan in

(Drau, ober ärgerten ilm mit ber Sefyauptung, bie X^eorie fei nid)t grauer

al$ er. SBarum et aber bei alle bem einem ©aurat gleiten follte, mar

nidjt mol>l ju erfel)en. „Glaubt* ober glaubt* nidjt, e* ift mein »er«

bängni*, mie ein ©aurat au*$ufeljen, bamit id) mit mir felbft in* ®eridjt

ge^n lerne; unb 3^t mfifjt nun bie folgen mit mit ttagen. §f>r fönnt

<£ud) übrigen* gratulieren, menn ein alter Sterl ©ua) ju ©enoffen eine*

bummen ©treibe* mad)t, ba $tyt felbft feinen ju probujieren feurig

feib." „$ier," fagte föeinolb, „finb mir an ber SBegftreibe: mie märe e*

bei alle bem, menn mir nad) Stumpelberg ftatt nad) SRaöpeljtein gingen?

$om 5>orfe au* butte man un* nidjt mef>r im ©efid)t, unb menn man
un* fudjen follte, mirb man bort falfd) befdneben merben. Nebenbei ift

in SRumpelberg ein $8irt*ljau* oon befanntet ©ebiegenljett." „Unb mit

mollen barin auf bie fcarriete, bie $eine ©a^lau^eit oetfpria^t, ein* trinfen,"
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iagte beT alte §ert, inbem et offne weitete« bie angeratene 9ttd)tung

£im cd uo

Unter bem 3Karfd)ieren tarnen bic oon ber Südienbefkbngung
angeregten @ebauten wieber in eine ernftere $alm. 9iemolb fegte

nad) einer ©eile: „%xo$ berliner ®erid)t«laube unb Nürnberger ©tabt*

mauer tyat man »or anfetmlirfjeren ©teinbauten au* alter $eit immerhin
einigen Refpeft. unferem ^alle fjanbelt e$ ftet) nur um einen fpäten

öotybau, unb bie flehten eben noä) immer oogelfrei $u fein, ba fie meines

öflfeusi (eine rerfytc Kummer in ber Jhmftgefd)id)te fjaben." „So ift

esleiber," oerfefete SReifter Sabulf, „ba8 SSerbienft, fie $u ©fjren $u bringen,

ift nodj übrig. QuQeqebtn aud), bafj fie in ber Shmftgefdricrjte am <£nbe

nur ein befd)eibene$ Kapitel bilben fönnen, fo ftedt bod) ein gewaltiges

Btüd Äulturgefdiidjte barin, unb eine 3^it, bie fid) auf bie %u£bilbung

biejer S&iffenfdjaft fo ttiel $u gute tut, muffte Urnen eine erörtere Huf*

merfjamfett $utoenben, atö wir Waler $u leiften oermbgen. Hber fpredjt

oon etwas anberem, mir fällt fonft eine 3fammergef(r)id)te nad) ber anbem
ein unb oerbirbt mir alle ßaune. 9tur eben mufj icf) an eine benfen, bie

mit altem Knaben ifwer Seit bie bittern Ordnen erpre&t twt." „<£r<

leid)tere fcein ®emüt, lieber tKeifrer," fagte ©iegbert, „unb teüe fie

im* mit, bann motten nur« gut fein laffen."

„fcnn, $>u follft deinen »illen faben. «or je^n Sauren tarn

id) nad) langer, langer 8*** wieber einmal in ba£ liebe $orf, in beffen

^TorrfjauÄ i$ bie oter ©Änbe angefd>rieen unb bei weitem bie feligfte

3«t meine« bebend, ndmlid> feine erften neun ftaljre jugebraa^t tmbe.

Da« $auS war felbft ein gan$ l>ubfd>er alter $ol$bau, unb id> «einer Äerl

batte bamalS fd>on fo oiel $ecftanb baoon, bafj mir ber «ater, wenn er mir

au* bem umrahmten Jcuppelfenfter feiner ©tubierftube jupfiff, gau$

befonbexS fdjredfenerregenb oortam. 9hm, ba« $au* ftanb wirflid^ nod>,

wenn au<r) burdi Reparaturen entftellt unb oom SBeifjbinber oerfletfft,

aber eä war fdwn lange ttidjt mein: $farrfjau£. $>er §of ftdfjt an bie

Jitrd^ofmauer unb wir garten burd) ein ©eitenpförtd)en nur wenige

Stritte $ur IHrdje; biefe fd)icflid)e #adjbarfd>aft war nad) unferer 3^tt

offenbar nidjt met)r angeflogen worben. ^efct ^atte man nad) bem

oom Cberbauamt entworfenen taftenartigen SRobell für ^farrfjäufet,

ba§ man in $afjllofen 9Replifen in jenem fianbe oorfinbet, ein neue« ge*

baut, oon bem au$ ber Pfarrer einen langen SBeg nad) ber $Hrd)e jurüoN

legen mag. Habeat sibi, badete id) unb ging weiter, um mir bad alte SRattjanS

lieber einmal an^ufe^cn. war ju meiner $z\t ber ©tolj be« ^orfee

!?emefen
f
an bem aud) ict> fdjon meinen Xeil genommen trotte; benn weit
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unb breit fanb man einen folcben SBau nicbt mieber. ©« ftanb ganj frei

auf bem ^lafee, mo bie brei $)orfgaffen aufammenliefen, unb bemgemäjj

batte ber alte SBaumeifter feinen ©runbrifj au« bem S)reiecf entworfen.

3fm (Shrbgefcbofj nmrbe bie vor $Hter« üblidje offene $alle burdj brei matt)»

tige (gdpfetler unb einen SRittelpfeiler gebilbet, bie burd) ©cbmibbögen

unter einanber oerbunben toaren. hierüber er^ob fid) ein #ol$bau, ber

bie SRatSfrube enthielt, mit brei drfern über ben brei (£dj>feilem, beren

jeber in eine ber brei ©äffen rjineinfar). 3eber mar mit einer iurm*

fpi^c überbaut unb baamifcben erbob ficb ba« mädjtige §auptbad). 9?ad)

bem oberen ©efebofe führte eine borgelegte gebetfte fcolaftiege gar malerifö)

empor. %d) mill nicr)t oon ben @injelf)eitcn ber $eforation reben; 3^
tonnt @ud) benfen, mie ba« ©anse jiolj unb luftig au«fab- 2>a oben mürbe

benn mancbe in SÖein abgeleiftete ©ufjc in (g^ren oertrunten, mandjer

ehrbare $oebaeit«tana getan unb Diele« fonft ju Wufr unb frommen ber

©emeinbe oeranftaltet. 9ld) ©ott! ruie icb t)infam, mar ba fein 9tatbau$

mebr $u fer)en, fonbem ein fauberer freier $lafc mit einem gugefcr)nittenen

fiinbenbäumdjen in ber SRitte. $en %ob im $er$eu ging id} ju unferm

alten ©cbultbetfeen, ber jefct feine 86 3al>re auf bem SRütfen b«tte, längft

oom Amte mar unb neben bem Ofen im ©ro&oaterftuble fafj. %a id)

mid) ju erlennen gab, mußte er gleid) alle« unb batte feinen flaren äopf

mie je. „©d)ultbeifj," fagte id), „mo ift ba« SRatbau« ^ingefommen?" „3a,

mo ift ba« 9iatbau« Ijingetommen?" antwortete er. „2Bo ift bie alte

SBclt t)ingefommen? mo ift 3ud)t unb ßtyrbarfeit r)inge!ommen? mo ifit

ber ©laube r^ingefommen, ben $fyx SSater feiig geprebigt b&t? mo fomnit

alles ber alte Sdiultbeiß ift allein nocr) ba. 9tun, ber liebe ©ott mirbS

nidjt mebr lange mit ibm macben." ©o ftarrte er lange in« Seere binau«,

batte einen alten £röfter oor fid) liegen mit feiner riefenfjaften Hornbrille

barauf, unb id) magte ü)n nidjt auf« neue anjureben. ©ubltd) bub er mieber

an unb erjäblte bie ©efdjidjte. ©ie mar febr einfad). $ie ©emeinbe

batte ein neue« ©ctjulbau« nötig gehabt, unb ba batten bie Herren gebaut,

e« märe beffer, ba« gleich aud) $um 9iatbau« einmündeten, mie e« auf ben

Dörfern nun allgemein gefdjab, unb ba« alte, ba« nun gerabe 311 %atye

alt mar, auf ben Hbbrudj $u oerfteigern. 5)ie ©emeinbe batte lange nid)t

baran gemollt, enblid) aber nachgeben müffen, unb man batte etma§®rflerf'

liebe« für alte« (Sicbenbola gelöft. „(5« mar baaumal," fügte ber alte SRann

bin^u, „mie aueb bie 3llmenben geteilt mürben, mobureb üiele fieute 5U

Sumpen mürben, meil fie ju ©elb tarnen unb es bann oerfoffen." @r fpraa)

noaj manebeä in SBorten ber ©ebrift. „3)ie ^eiligen baben abgenommen,"

fagte er, „obere« jteljt aueb gefer)rieben: id) mill mir laffen fieben Xaufenb
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überbleiben, bie ifjre Jtnie ni$t oor »aal gebeugt fjaben." SBie id) fort-

ging, Jagte et: „Beten ©ie, ba& bet #err mit balb ein fanfte« ©tünblein

töeufe." 3$ tat e3 aud>, unb btei SBodjen fpäter ift er mf)ig entfd)lafen.

neuen ©d)ul* unb föatfaften fmb' id) oon weitem ftet>n feljen." SRaa>

biejer (£raät)lung mürbe eine ganje SBeile nidjt« gefprodjen.

Her SBeg führte über einen fanft gewölbten mit #od>walb be*

ftanbenen ^ö^enjug. 2)er Bonner grollte hinter ben SBanberern ljer,

SHifce jejrriffen ba3 fdjwarje ©ewölf, ba8 fie balb überholt fyatte, fid) immer
tiefer fentte unb ben SBalb $ur fiinten plöjjlid) mit einem unburdjfidjtigen,

untjetmliajen ©rau erfüllte. Unb nun brad) ein Stegengufj über bie armen

ftunjtfreunbe Io3, ber in wenigen Minuten ben 3Beg, auf bem fie gingen,

in einen S3ad) oermanbelte. %a fprad) UKeifter SRabulf: „ber ftlügfte

gibt nad)," unb trat feitwärtä in ben SBalb, wo er am bid>tefteu mar; bie

anbeten folgten nad) einigem $in* unb iperreben, ob eä nid)t beffer fei,

$o rafd) wie möglidj weiter gu ftreben. „$er Gimmel Ijat waljrlia) (£ile

mit feiner ©träfe," fagte 9teinoIb; „ba$ ift nun ba3 erfte $ed), baS ber

falfdje 33aurat über feine (Betreuen bringt." „Sei fttU unb 51er) einmal

beinen 9?orbf>äufer ftornbranntwein »om Seber, ben 3)u bei $>ir t)aft."

2)ie mitgenommenen SJejte be3 ftrüljftüds — oon Sftittageffen war in

biejer fyöä)ft urfprüngliajen dfegenb feine Siebe gewefen — würben bei

ber unfreiwilligen SBanberpaufe f>eroorgelangt, unb man füllte fid) fo

bel)aglid), wie man e$ mit naffen ©einen unb unter allmäljlid) burü>

laffenbem Stegenfdnrm nur immer fann. 9*ad) einer guten fjalben ©tunbe

Gatte baä SBetter ausgetobt, unb ber SBeg geigte jwifd)en einzelnen 9iinn»

falen fjeroorragenbe $ämme oon ©teingerölt. 3Ran ftieg munter in$

jenfeitige Xal Ifinab unb f)atte balb ben reijenben ftnblid ber ©urg unb

be$ ifjr ju Ofüfeen Iagernben ©täbtd)en$ Shimpelberg in ber GJlorie eine«

golbenen 9lbenbfnmmel3. 3Ran ging über bie ©rüde, unter ber ber

angefdjmollene ©trom fiel) tobenb burd)brängte, unb eine gewunbene

enge fteile ©trafce hinauf nad) bem altertümlichen SRarttplafce, wo baS

gebiegene SBirtdfwuä $um #irfd)en oon weitem fd)on baJ ©eweü) redte.

3n ber gewölbten (Sinfa^rt würbe man oon ber ftrau SBirtin nebft

Xoajter unb $wei Söhnen mit grofjen Komplimenten empfangen. „<5i,

toa$ fjaben ber #ert SBautat fid) füt ein SBettet $u SftteiJReife bejtellt?

Slbet bafe aud) ber #err ©aurat jju ftufce lommen! 9hin id) weife, bie

fhibierten Herren tun baä jum Vergnügen. ^Belieben ©ie nur gleid) funauf

fteigen; ^^Uiüp, 3)u fü^rft bie Herren in i^re 3"umer. Äber bie Herren

muffen fid) anberö angießen, üor allen fingen bie ©tiefei au8. ^aben

bie Herren Pantoffeln bei fia^? $ie aiangen fe^en mir nid)t banad) au*.
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^bilipp, 3>u Ijolft 'Steine ©djlappfdjulje unb $)eme ©onntag«f)ofen, f>em*
rid), $u ^otft Steine audj, utib für ben $errn ©antat ^olft $u beut SSater

feine, ber ©d)rantfd)lüffel ift in meinem #orb, menn $>u iljn nid>t lennjt,

bring mit ben Stoib. Wein, ma« finb bie Herren fo nag, aber ba« ift autf>

ein Setter gemefen." Unter biefen $al)treid)en, moljlgefinnten $Borten

mar bie fjrau Sirrin hinter ben (haften bie (Stiege hinauf gegangen,

obmoljl bereit« Philipp tmr ilmen Berging, unb ba fie leine magere ^ran
mar, mugte ^ebermann njren llberflug an $tem bemunbern. „3)a3

3immer mit bem ©rfer ift für ben $errn «aurat, ba« nebenan ffa bie

jmei jungen Herren; bie milbe fafce ba oben fyat mein Seliger gefdjoffeu,

#err ©aurat, unb ben Eirflwljn aud). f>abe ba« Biewer Ijeute bie

ganje 9lad>t gelüftet. 9hm mann belieben ©ie ju $ad>t $u f^eifen? SBtr

baben ftoreflen unb föel>aiemer gerüftet, ©ie mollen bie Forellen bodj

blau gefotteu? Sie fönnen aud) fet)r garten ©d)infen fjaben. 3ft 3fenen

nirf)t eine marme Suppe gefällig auf ben SRegenpatfd)? Gteetdjen," rief fie

bie Stiege Innunter, „e« gibt aud) eine Slalmtfuppe." „Wein, nein, ftrau

Sirrin," proteftierte eifrig ber falfdje SBaurat, „machen ©ie ©retten leine

SRütje meljr, mir feigen mit ©ein ein; menn un« ©retten ben einfRenten

will, wirb er nod> einmal fo gut fdjmetfen." §ier braajte Ißtyifipp, ber bis*

ber uod) feinen JBerfud) gemalt tjatte fite) ju äußern, mit groger SBerlegen*

^ert bie Sorte tyeroor: „Sir fyaben aud) SRaifräuter." $a« tourbe benn

mit ^reube begrüßt, unb enblid) befanben ficr) bie <$äfte mit ben brei tßaar

$ofen unb Pantoffeln allein in iljren Qimmetn, bie ben Vorteil Ratten,

fid) in einanber ju öffnen. 9hm fjatte ber Qubet ber fungen Seute feine

©renken mefjr. $ln bem 18erl)ängnt« be« armen SftalerS unb Shmft-

fenner«, für ein (Sgemplar beteiligen ©pe$ie« ju gelten, bie er ton allen

Unterabteilungen ber 3Renfd)l)eit am grimmigften mit ©erfahrnen ju

verfolgen pflegte, lieg fid) offenbar niajt mein* $meifeln. $)er ftrau Sirrin

ben #aurat au«$ureben, mar bi« bat)in pbtyfifd) unmöglid) gemefen,

barüber mar man einig; ,,e« je£t nod) ju tun märe gefdjmadlo«," fagte

SRabulf; „unb nun miberruft bod), menn« (£ud) gefällig ift, ©ure fd)led)ten

©efpräd>e, al« brädjte (£ud) ber fcaurat in bie ©träfe be« Gimmel«; nag

märet 3for aud) oljne ü)n gemorben, aber nid)t olme ilm bärtet 3b* je^t ein

fd>öne« 3i»wmer unb ba« befte @ffen: ja oljne tyn märet 3for gar nidji in

biefe« biebere $au« geraten, ba 3ftr befanntlid) nur au« Stngjt über ü)n

l^ier^er nad) tRumpelberg gegangen feib." „Sin mirflicber ©aurat, ber

felbbritt auf ber SReife ift," fagte SReinolb, „bat Ouartier unb @ffen beftent,

fo oiel ift fidjer: menn er nun mit feiner ©efellfd>aft ^cutc noö^ anfommt?"

„O %n kleingläubiger," ermiberte ©iegbert, in beffen «u«brud«meife

Digitized by Google



Uri« $er folfcbc ©awrat 11

fia) mitunter her Geologe üerriet: „fieftft Du benn nid)t, bafe e$ eine tua^re

Sonne märe, ilju juerft burdj fulante fönröumung ber 3iwmer unb be$

(Jften§ gu obligieren unb bann bei einem (SWafe SBem fo redjt grfiublid)

txijtoifcben ju nehmen, bafj er auf fmnbert nid)t ein* antworten fdnnte."

„Senn er aber antommt, naa>bem mir $u Sette gegangen finb?
M begann

toieber ber unoerbeffertid) oorfidjtige 9?einolb. M5)ummc« 3*ug," fagte

#abulf, „fo fpät mie ber Sefyälter beiner ftinangmeisbcit tyeute auf*

ftifjen finfcn nrirb, reifen Sauräte nid>t."

Unb e§ mürbe redjt fpät. 9tad)bem man fiä) bie baurätfid)en fietfer*

btffen trefflid) munben unb aud) ben ftifä) Imtte fdjmimmen laffen, braute

ba* fäjrnurfe @ret$en eine mächtige Somle herein, in ber fie bie SÄai*

fräuter fadjüerflanbig angefefct Ijatte. Sie mufjte trebenjen unb Sefä)eib

tun; aud) bie $rau SBirtin, bie fict) erhinbigte, ob ber §err Saurat unb bie

anbern §errn — fie galten moljl für Saugelfilfen — aufrieben mären,

mufjte ben itant prüfen unb it>re 3««9* rourbe auf* neue babon be-

flügelt; aber beibe garten fiä) fdmn lange flurüdgejogen, al* Äeinolb

unb Siegbert nod) immer bie ®efunbl>eit bed fcerrn Saurat* tran!en

unb e* für eine ®emiffen*faa)e erflärten, bafe ber Somle auf ben ®runb
aetomuien mürbe; morauf benn ber SReifter oon neuem $u er$ätjten begann,

mit ma* für tjertlidjen 3Renfd>en er in ber berühmten ^alombella am
^arcettuStyeater 9Rontefia*cone getrunten ^abe, unb ba^mifä^en mit

grofeem (Srnfte bemie*, bie ffledmuug müfete ber mtrflia^e Saurat bejahen,

ba man »on einem fd^einbaren etma* fo mhrflid>e* mie bore« ©elb nidjt

ertoarten Dürfte.

Wleicfymoljl erfdjien er am borgen giemlid) früfye in elementarftem

Äoftüm im Nebenzimmer unb jog ben beiben Schläfern ofyne Umftänbe

bie Deden oont fieibe. „4Radi)t, bafe QIjt auf bie Seine lommt. ©retdjeu

fingt fd?on unten im $au* fyerum unb mirb un* auf Serlangen gleid)

einen Äaffee brauen. (5* mirb gut fein, menn mir balb ein paar Stunben

SScgS atuifdjen und unb biefcä Neft bringen; e* ift mir fo almung*ooll

$u 9hite, al* ginge e* freute mit bem Saurat &u böfen Käufern. 3»d)

twbe mtd) mit bem mirflidjen im Traume geprügelt, unb al* er miti)

untergefriegt Iwtte, mürbe td) mit 9ftenfa*ftifeln eingemauert, bis idj

leine fiuft me^r tmtte." „3a," fagte Siegbert, „i<$ tmbe 3>id> brüllen

gehört, aber \<fy träumte, brauten märe eine Äuf) im Äalben, id) müfete

fie oftoupieren unb müfete e* ni(^t anzufangen.
M

rO asperula odorata,"

rief «einolb au«, „mad treibft Du für Spul in unferm Slute ! $<t) füra^te,

ti ift ein «ater, ben bie »ufj geboren ^at, unb er reitet nun unfern »cu-

rat, bafs i^m ber ^umor audge^t." „ffiedjt mare mir* gefdie^en," fagte
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ber Sllte; „ma3 jielje idj aud) mit ©uteggleidjen l)erum unb glaube mid)

oerpffid)tet, bic bummen ©treibe gu machen, bie 3f)r bct Seit fdmlbig

bleibt, «bet fetjt, meld)' ein9Raimotgen! id) füfjle fdjon, mie id) neuen

£eid>tfinn au§ if)tn einatme." Untet biefen unb ät)nlid)en GJefpradjen

fjatte man injmifdjen nad) bem Äaffee gerufen unb fid) teifefertig gemalt;

man früljftücfte, oerabfdjiebete fid) oon ©tetdjen mit grofjet #et$lid)feit

unb Dielen ©rügen an bie SRutter, unb ftanb eine lwlbe ©tunbe fpäter

broben auf ber alten 93utg, mo bie Seit in einer folgen ladjenben ftrülij*

ling$prad)t oor ben 5lugen ber brei frof)lic^en Sftenfdjen lag, als märe

fie ber neugepflan^te ©arten (£ben unb ber äßenfd) mit feinen fieben

©act>en nid)t il)r $err unb iljr 3wftöret, fonbern ifjte fyarmlofe ©taffage.

£>ie Sanbfarte mürbe auf einet SRauer auSgebteitet. „Sit tjaben alfo,"

fagte Sleinolb, „auf biefem bemalbeten $öf>en$ug ungefaßt btei ©tunben

entlang ju gelten bte au bei ©infattelung, mo ba8 tömifdje (Eaftrum ift;

oon SRappelftein Ratten mir nur eine gute ©tunbe gehabt, aber ber Um*
meg ift boaj tetd) belohnt. $ann müffen mit im ftorftfmuä einfetten,

ba8 gana in bei 9*äl)e ift, benn auf bem langen Sege oon bem §eunen*

IjauS bxä tut ©fenbatjnftation mitb fdjmerlid) etmaS ju befommen fein."

w@3 ift gan$ 9"* f°9*c Wobulf; „bie 9ftittag8fhmben metben bann

im Salbe üetfOlafen; b. Ij. 3f)t fölflft unb id) lefe in SettljetS fieiben,

bie (£ud) nur ein SRtytljuS ftnb." „Sa$ ein fo fyartfjeraiget SRenfd) mie

©u nut mit Settljer ju tun ljat," meinte ©iegbert. „Server ift ein

$afenfug, bet midj nut patfjotogifd) inteteffiett; abet mie bet $)td)ter

bie 92atut empfinbet, bamit f)at et mir§ angetan. Jjabe ba3 ©uaj

gern, unb mäte e3 nut megen bet 0efd)id)te oon ben -ftuftbäumen im

Sßfarrfmfe." SReinolb begann nod) einmal: „SKeint Oftt nidjt, mit füllten

ba3 (Saftrum liebet laffen, unb bon Inet einen anbetn Seg nadj bet ©fem»

baljn einfdjlagen? Sit fjaben geftem baä (Saftrum fo öffentlich oettjanbelt,

unb, menn id) an deinen $raum bente, SReifter SRabulf" — „Sräume

finb ©djäume," fagte biefer. Unb ©iegbett: „3Kit bem ©eniud fteljt bie

ftatut im emigen Sunbe. $ie gute SKuttet mitb un« ef)er in SCmeifen

oermanbeln unb in iljte SRodfalten fefcen, e^e fie bie ^fjiliftet übet un3

Iommen laßt." Unb fie gingen am tyoljen $altanb f)in, bann butd) ftolje

alte Salbet üetgnüglidj nad> bem Gaftrum.

©ie maren fdjon eine gute Seile untermegS, ba rumpelte, inbem

ber Sßoftillon baä mächtig geblafene §orn abfegte, eine ^oftfalefc^e in

bie gemölbte ©infa^rt be§ ^irfa^en. 2)em geöffneten ©c^lag entflieg

juerft ein junger ^>ert oon fttammet (Sleganj bet (Srfc^einuug, ber al&*

balb einer behäbigen 'Same mittleren Älter« unb bemnädjft einem $iei>
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liefen brünetten Stumpfnäschen um bie achtzehn herum bie bei biefer

(Gelegenheit erforberlichen Stitterbienfte leiftete. $>er lejjte, ber fid) au«

bem altmobifchen Soften herausarbeitete, war ein unterfefeter, bereits

ergrauter Jperr in einem grauen Steifeanjug, mit grauem gilahut unb

golbener «rille. $>ie grau SBirtin mit ©retten, Wipp unb Heinrich

im #intergrunb, ftanb tnidfenb, aber mit einer gewiffen fragenben übeT-

rafcfrongSmiene oor ber $au«türe. $n ber erften berbinblichen SlebenS«

art unterbrach fic bereit« ber ältliche fcerr mit ben SBorten: „<£« ift nicht

meine Sdjulb, grau SBirtin, bafc ich *>a« beftetlte Nachtquartier unb

IRachteffen im Stich gelaffen habe. Xurch ben fehleren Stegengufe ift

geftern bie ©rüde $u SRaulaffenburg befdjäbigt worben, unb wir tonnten

ben glufc erft heute SRorgen auf einer gäfjre paffieren." „SBitte fehr,

bitte fehr, f)at gar nicht« $u fagen. Sich lieber Qwtt, bie ©rücfe befcfjäbigt.

^5ber ich bitte bie $errf(f)aften, fich herein ju bemühen. Philipp, Heinrich,

nehmt bie Sachen ab, 3h* Stocffifche." „Sagen Sie mir oor allem,

ob um ba« beftetlte 2töenbeffen um 11 Uhr al« grühltüct »erwehren tonnen."

^luf bem ©efichte ber grau SGBhrtin malte fich wachfenbe Aufregung. „9lber

bu liebe 3eit, hotten benn bie $errfchaften wirtlich auch ein Slbenbeffen

beftellt? S)aoon ijt mir ja gar nicht« betannt geworben, ba liegt am Qmbe

ber ©rief noch auf ber $oft- Heinrich, fpring gefdjwinb auf bie $oft,

ob tein ©rief an mich ba fei. <£« ift eine Sacferment«wirtfchaft auf ber

$oft, mit 3hwr Qztye $u oermelben. ©ine fchöne ©efdjichte meiner

Seel! SWein, e« ift nur e i n Hbenbeffen für brei ^erfonen beftellt gewefen,

unb ba« haben ber $err ©aurat unb bie $wei jungen Herren wirtlich

$u fich genommen." „$er #err SBaurat? Slber liebe grau, ba« bin ich

ia, ba« mar ja eben meine ©eftellung, unb ich fomme, wie Sie augeben

werben, eben erft an." „ftimmlifehe löarmheraigleitl" fagte bie arme

grau, „geht ba« mit rechten fingen ju? $ch tann e« auf ($ht unb Selig*

teit oerfichem, bafj geftern fdjon ein $err SBautat ba waren unb fahen

ungefähr au« Wie ber gegenwärtige §err 93aurat unb hatten jwei junge

Herren bei fich m puppen unb afjen goreilen unb Stehiiemer ju 9?act)t

unb tränten SMaiwein bi« 12 Uhr, unb heute Sßorgen um 6 Uhr finb fte

fchon wieber fort." „SReine ßiebe," fagte ber 93aurat $u ber behäbigen

$ame mittleren Stlter«, „fieh mich einmal an, ob ich« wirtlich bin. Ober

haft 2)u je fchon bemerlt, bafj ich bei lebenbigem Seibe umgehe?" „#u,

$apa, ich fürchte mich öor $ir," fagte bie iierliche brünette. „$ch ha&e

mich im Verbucht, " fuhr ber *ßapa fort, ,,bafe ich eben gar nicht wirtlich

ejiftiere, fonbem in einer Woüelle oon (S. %. Ä. #offmann oortomme.

Sieber fianbbaumeifter, wa« benlen Sie baoon?" „3ch benle, bafj ein

Digitized by Google



14 Uns, Ter faiidx «ourot.

Sdjminbler 3^ten tarnen ufurpiert tyat, um fid) unb feinen Spiefegefeilen

frier auf Staatöunfofien gütlich, $u tun. 3d) bitte um Erlaubnis, gleich

bie $oli$ei benachrichtigen ju börfen." „Die $olijei, fcerr?" fagte bie

^frau Wirtin, bie in biefem 9iugenblid iljte gan$e 6nergte roieber fanb.

„$n meinem $aufe getjen teine Sehminblet au* unb ein, unb toeitn

bet geftrige $etr »outot lein roitfli^ex gemefeu ift, fo möchte ict) bod)

lüijfen, mie einet befcrjaüen fein foll, benn et fafj ungefäfjr au* wie biefer

#etr $aurat unb mar ein feiner gelehrter §err, unb fpradj beßänbtg

Don $aufad>en, unb bebiente fid) Söttet unb Lebensarten babei, mie

fie nod) nie in Siumoelberg gehört morben finb, unb bie jmei anbeten

fetten aud), unb ruaten fd)atmante Hungens, unb fie haben ihre Rechnung

be^a^lt unb bem $au*fnecht ein fchöne* Jrinfgelb gegeben. Stein, $ert,

gefchminbelt ift ba nicht* morben, ba* mufj id) mit au#bitten.
M Der

£anbbaumeifter n>arf mit Dornetimem Unmillen ben Äopf auf bie Seite,

unb bie anbeten fahen eiuauber fragenb an. ^tnlipp, ber mit aufgeriffeneu

•Äugen unb offenem SRunbe bi*het babei geftanben h<rtte, nahm je$t

ba* ©ort: „SRit «erlaub $u fagen, e* ift auch ^eute morgen ein Scann

oon (Eilert*t)aufen bagemefen, ber fagte, bafe gefrern ber $err »aurat

bort gemefen märe mit jmci jungen §errn unb hätten bie frircbe intoenbtg

unb au*menbig aufgefchrteben unb hätten gefagt, fie mürbe noch Äinber

unb £inbe*tinber au*t)alten, unb ber 9Wann mollte ben Setenbecfer

beftellen, bafe er gleich an bie Arbeit ginge. <&r hat auch gefagt, ba* ganje

Dorf täte fjeute einftimmig ben Dr. O^rmurm jum fcbgeorbneten mähleu,

ben ber #err t'anbrat oorgefchlagen (ntf; noch gefiem gärten fie ben

fchmierigen 3i9arrenmad)er Don SRaulaffenburg mahlen mollen, ber

neulich bie 9tebe getan r)at, blofe um bie Regierung $u ärgern oon megen

ber ftitdje unb ber (Etmuffee." 9luf biefe Zeitteilung mürbe ber SJaurat

ernfttjaft. „fterr Sanbbaumeifter," fagte er leife, „nun tun Sie bie

geeigneten Schritte, um polizeiliche ftechercheu $u oeranlaffen. Da heute

bie £anbtag*mahl ift, mirb lebenfall* QJen*barmerie jur Stelle fein."

Der Ängerebete empfahl fict) ben Damen unb ging mit bem $u*brutf

gefährlicher gntfchloffenheit quer über ben »carlt. 3Rit geminnenber

SJonhommie manbte fict) bagegen ber ©aurat $u ber SBirtin: „«Run fagen

Sie mir, bie gorelleu unb ber SRehiiemer finb alfo gegeffen, aber ein

ftrüftfrüd merben Sie un* boch moljl oorfefcen?" „0 geroifj, belieben

Sie toteletten? S* ift auch fefjr aarter Scbinfen ba." „9hm ba* ift ja

fct)ön, galten Sie fid> barüber an meine ftrau. (Eine ^lafct)e 3hte* befannten

guten 8totmein* gehört jebenfall* baju. Slber mo ift benn moljl mein

$err Äollege mit feinen Begleitern oon #er Eingegangen, liebe ftrau?
44
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fic jagten $u einanber, fic wollten bie SRömerburg fehen, bie broben

im SBalbe bei SRappelftein liegt; bo gefm öfters fcerrföaften Inn." JR,
ei," fagte ber ©aurat, „ber $err College wirb immer intereffanter. Unb
bann wollten bie Herten wohl nad) föappelftein?" „erlauben Sie, Ijeniad)

wollten fic auf bem iur$eften SBege nach ber (Sifenba^n; fic fragten

Philipp, ob er ben SBeg fdjon gegangen märe." „So, baä ift in ihrem

5all freilich ba$ gefcheitefte; aber," fügte er gegen feine ftrau gemanbt

tnnju, „e$ ift boch naib, fich barüber gegen Philipp aussprechen. Db
baS gan^e nicht eine ftinte ift?"

(£* bauerte nid;t lange, fo tarn ber fianbbaumeifter eiligen

Schrittet iurüd unb melbete ben glürflidjcn Erfolg feiner SRiffion, ber

ftdi a&balb bind) bie (ErfMeinung 5Weier berittener (i)c neb artneu betätigte,

liefe mußten, bafj bie fo fragmürbigen SBanberer morgend [ruf) nad)

bem Schloß hinauf gegangen waren, unb baö ftimmte ju bem 9teife&iei,

ba£ au£ ber Angabe ber SSirtin hervorging; für 3rufcgänger war baä ber

angezeigte ©eg. Leiter aber tonnten auf ber fianbftraBe im £al baS

^orft^aud in weit türjerer #eit erreichen; „unb bort werben fie ab*

gefaßt," fagte ber eine biefer erfahrenen SRänner, „benn fie muffen bis

bafpn $u oiel 3)urfi haben, um oorbei^uge^en." Somit ritten bie Liener

ber öffentlichen Sicherheit, nad) einem £runt au3 bem^Sattel, baoon

unb festen ihre $ferbe in fcharfen $rab, fobalb fie bie ebene lalfohle

erreicht hatten. töortfefcung folgt.)

V
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Huewärtige Politik und öffentliche Meinung.

Ton

Ol. v. Malfow.

Die SBebeutung ber öffentlichen Meinung in aßen SBegielmngen genau

unb flar abzugrenzen, ift geroifj ein fchroierigeS Unterfangen. 3>ie

öffentliche Meinung bleibt immer ein mctföpftgeS Ungeheuer, an bem bie

mit bem ©chroert ber Vernunft geführten ©treidle meift roirfungSloS ab*

gleiten. S)er Parlamentarismus fyat bafür geforgt, baß auf bem ©ebiet

ber inneren Sßolitif bem vielgebrauchten ^Begriff ein beftimmter Sßlafc

angeroiefen wirb, menigftenS in ber $t)eorie. %n einer it)rem Söegrtff

einigermaßen entfprechenben UJoltSoertretung fönnen bte roefentlidjen

©runbanfd)auungen, bte einen genriffen Slnfprud) barauf fyabm, als

öffentliche Meinung gu gelten, ftch fdmtlich ©ehör oerfchaffen, roenn auch

nur biejenige SJceinung, bie eine 9Rehrheit ftnbet, gulefct ben ©ieg baoon*

trdgt. Stamit fann unb muß ftch jeber abfinben. $er 9fteberfcf)lag biefer

Sätigfeit ber inneren ^olitif ift bie ©efefcgebung; fte fdjafft bie Sticht*

fchnuren, bie fo lange roie irgenb möglich als ©runblagen beS gangen

öffentlichen fiebenS bienen fotten. $iefe ©runblagen berühren unmittelbar

baS Sun unb treiben beS eingelnen Staatsbürger«, unb barum fann im

mobernen ©taat auch oon bem einaelnen ^Bürger geforbert werben, baß

er fleh wenigftenS mittelbar an ber ©eftaltung ber ©efetjgebung beteiligt

unb baran geifttgen Anteil nimmt, 3* auSgiebiger unb geroiffenhafter er

baS tut, um fo beffer für ben ©taat, wobei freilich oorauSgefefct wirb,

baß bie Teilnahme beS einzelnen SBürgerS an ben Angelegenheiten be8

©taateS fidj ftreng innerhalb ber gefeilteren ©rengen fy&it $n ber

inneren ^ßolitif ift alfo bie 3Hitroirfung ber öffentlichen SJceinung ein er*

roünfchteS 3eicf)en gefunben ©taatSlebenS.

3ft eS nun in ber auswärtigen *ßolittf ebenfo? #ter h^t ber ©taat

nicht mit ftch felbft unb ber eigenen ©efunbljeitSpflege gu tun, fonbem

er tritt als ein ©angeS anberen ähnlichen ©emeinfehaften gegenüber. S)ie

©taaten finb geroiffermafjen ^erfönltchfeiten, bie mitetnanber in SBegiehung

treten, ohne burch ein anbereS ©efetj gebunben gu fein als jenes, baS fie

fleh um ihres SBorteilS nullen felbft auferlegen. 3)aher müffen in bem
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iBerfefjr ber Staaten untcreinanber alle Momente ber Überlegenheit mäfycs

genommen werben, unb gu biefen gehört nid)t an legtet Stelle bie (Sin«

fcit, Sidjertjeit unb @ntfd)loffenheit beS $anbeln6, bie 2ftöglid)fett, jebem

günftigen Hugenblicf geredet gu werben. 3)aS tarnt nur gefd)er)en, wenn
(Smer ber ^err ift, ber für biefefi ßanbeln bie SJerantmortung trägt. Sine

T>iel^eit tonn babet nur 93erwirrung ftiften, unb oon Ü)]e^r^eit8befd^lüffen

gilt auf bem ©ebiet ber auswärtigen ^Solitit in ooüem Umfange ba«

©ort: .'üJtefyrljeit ift ber Unftnn." Unb felbft wenn 3*it genug märe, bie

SJhtroirhmg ber öffentlichen Meinung in Slnfprud) ju nehmen, fo würbe

getabe tjier bie Unbejtimmt^eit beS SBegriffS ftörenb in ben Sßeg treten.

9Ran tritt roo^l feinem oerfiänbigen 9ttenfd)en gu nat)e, wenn man
feftjWU, ba& ber ftreiS ber Urteilsfähigen in fragen ber auswärtigen

ftotttif jebenfaUS enger 8U iiet)en ift, als bei anberen fragen beS öffenk

liefen ®o!)l8. S)te StorauSfefcung eine« Urteil« über auswärtige $oltttl

ift nidjt bamit erfd&öpft, bafj man einen Stanbpunft wählt, ber jum
dergleichen geeignet ift, b. h- bafj man burd) flenntniS ber aSBeltgefd)id)te

unb ber SBertjältniffe in anberen fiänbern fid) bie ÜJlflglicfyteit einer räum»
lid) unb seitlich freieren Beobachtung fetjafft. über foldje Äenntniffe oer»

fugt gegenwärtig — im 3eitalter ber Steifen unb einer oertieften unb

enoeüerten ©efdjichtSforfdjung — ein fet)r erheblicher 8rud)teil unferer

®cbilbeten; barin brauchte alfo tein #inberni8 ju liegen. @S fet)lt aber

bann immer noch bie §auptfacr)e, nämlich bie Äenntni« einer ganjen Steide

oon iatfadjen unb Umftänben, bie für bie Rührung einer auswärtigen

Slftion oon 3Bid)tigfeit finb, bie aber zeitweilig im Tuntel bleiben müffen,

weil ihr iBefanntwerben bie (Streichung be« Qax&M oer^inbern müfjte.

2)em mobernen Staatsbürger leuchtet baS f)duftg fd^wer ein. H)ie

^otberung erinnert it)n an baS Zeitalter ber ftabinettSpolttif, an bie Qtft,

m ber bie Sßötfer nod) nid)t münbig gefprod)en waren unb bei ber Leitung

ihrer ©efdncfe nicht mitreben burften. ^efct ift bie Anteilnahme be§

Softes an ber ^Regierung burd) bie ©runbgefetje ber Staaten gefiebert,

unb bod) foH biefe Anteilnahme gerabe ba aufhören, wo eS fid) eigentlich

um bie t)6d)ften Lebensfragen beS Staates hanbelt, wo unter Umftänben

für bie ©eltenbmad)ung wichtiger ^ntereffen unb für bie 2Bat)rung ber

nationalen 6t)re bie (Sjiftena beS Staates felbft eingefe^t werben mufj.

3" biefen wtd)tigften fragen wirb über ben Hopf beS SBürgerS hinweg

Dtrfügt; §ier foa er fid) ber unbebingten Autorität beS §errfd)erS unb
ber oon ü)m beftimmten Organe genau fo fügen wie *ur Qtit beS 9lb*

folutiSmuS. dagegen fträubt fid) baS Selbftbemufjtfein beS mobernen

Staatsbürgers, unb er wirb geneigt fein, ade bie fachlichen ÜRotwenbig*
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feiten, burd) bie eine perfönliche £eitung bei auswärtigen tßotitit bebingt

ift, nicht als folche anauerfennen, fonbern flc für §öd)ft überflüffig au

Raiten. (58 fä)roeben Ü)m babei bie ftäDe oor, hl benen oor allem gürft

©iSmarcf — gana im (Segenfafc gu ben ©infelaügen ber alten Diplo^

matte — fem Biel burch rücfftchtSlofe Offenheit erreichte. SBergeffett wirb

nur, baß ©iSmard biefeS Sttirtel feineSroegS immer anroanbte, fonbern

erftenS nur ba, roo eS angebracht mar, unb aroeitenS, weil er in ben

Anfängen feiner Sfliniftertätigteit bei ber bamaligen rein gemofmheitfc

mäßigen, Heinlidjen ©efjetmniSträmerei unb #tnterhaltigfeit ber biplo*

matifdjen 2Belt barauf rechnen tonnte, baß bie Offenheit, bie er für bie

Durchführung feiner großäugigen $(äne brauchte, oon feinen ©eanern

falfch eingefd)d^t werben mürbe unb baS befte 9Rittel fei, bie <9egner

irreauführen, ohne fie au belügen. @S ift ober eine fet)r finblid)e Sluf=

faffung, menn man meint baß SiSmarcf immer mit offenen Starten ge=

fpielt habe, ftein auSrodrtiger SRinifter ber SBdt mürbe baS oermögen.

Denn auf Schritt unb Dritt mürbe er feinem $anbeln $inberniffe bereitet

finben. Um ein einfaches SBeifpiel aus ber jüngften 3eit anzuführen, fo

hat bie englifche Regierung, als fie in ÜBorauSficht beS nahen grriebenä;

fchluffeS 3roifd)en Sfaßlanb unb $apan ihr ShmbniS mit bem letztgenannten

Staate erneuerte, bie 33erhanblungen forgfältig geheim gehalten unb aud?

nach oem 9lbfd)lu^ oor ber Öffentlichkeit an hüten oerfud)t, bis ber triebe

in ^ortSmouth roirflich gefiajert mar. Dafi bieg oom engtifchen ©taub*

punft bringenb notmenbig mar, liegt auf ber $anb. Derartige töeifpiele

liefen ftd) beliebig häufen; eS bebarf jeboch beffen !aum, ba e$ ohnebieS

flar ift, baß auswärtige $olitif nicht im oollen Sichte ber Cffentlia>

feit geführt roerben fann. 9ttd)t einmal im „3utunfSftaate" märe baS

möglich-

9tun ift eS aber anbererfeitS richtig, baß bei ber 3luffaffung, bie

unferem ganzen ©taatSleben ^tnftc^ttidt> ber SBolfSrechte eigen ift, bie

oollftänbige gernhaltung ber öffentlichen 9tteinung oon ber auswärtigen

^olitif au ben Unmöglid)feiten gehört. (SS märe auch gerabeau traurig,

menn unfer SBolf feine Stellung unter ben anberen Söölfern, bie @nfc

fcheibung über feine öeaiehungen unb Sntereffen unb bie ßenfung feiner

®efchicfe in (grjftenafragen mit ©leichgültigfeit betrachtete. «Uber baS,

roomit ftch bie öffentliche Meinung au befaffen hat, ift boch etmaS anbereS,

als bie Rührung ber ©efdjäfte, bie ber Diplomatie obliegt. &ür baS SBolf

hanbelt eS ftch nicht um bie Sttittel unb Sffiege, fonbern um bie 3iele.

Welche ^ntereffen ein UJolf einem anberen gegenüber geltenb au machen

hat, toelche ©ebürfniffe eS au befriebigen münfeht unb auf melche eS au
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oer$iä)ten bereit ift, baS ift in bet 2at eine gemeinfame Angelegenheit

ober roenigftenS eine Angelegenheit, über bie fia) bie oerfchiebenften StolfS*

{reife unb Parteien nerftänbigen fönnen unb muffen. Aber eS ift aUer«

btngS eine befonbere gforberung babei, bie in auswärtigen fragen burä>

aus erfüllt werben muß. 3)ie nach außen geästeten Meinungen unb

Seftrebungen eines SßolteS müffen eine et^ifc^e ©runblage haben, bie

nicht entbehrt werben fann, baS fichere ©efühl für bie ttnantaftbarfett

bei eigenen SBottSperfönlichfeit, ein ©efühl, baS ftd) in bem IBerftänbniS

für bie @hre, Freiheit, 2Bürbe unb <5inh«ü &er Nation befunbet.

<5S ift bie wichtige ftrage: fteftfet baß beutfäje 93olt in feiner

famtheit ben politifchen Zeit, ber eine fold)e auf fUtlia)er Orunblage

nu)enbe öffentliche Meinung in fragen ber auswärtigen vJ$olitit bei bet

redeten (Gelegenheit unb in ber rechten 2lrt au betätigen weiß? ^ßefflmiften

»erben fdmeH mit ber Antwort bei ber £anb fein unb ben $>eutfchen

in u)rer (defamtheit ben politifchen £att abfprechen; benn gerabe hieran

l'cheint eS allerbingS oft genug au fehlen. SBtr bebürfen barin aweifelloS

noctj ber Schulung unb (Erfahrung. Aber wir bürfen bod) auch nicht

ungerecht gegen unfer eigene« UJolf fein unb müffen uns tlar machen,

ba| eS an ber jtttlichen @efunbt)eit beS SBoltSganaen oeraweifetn h*ifct

roenn wir ben Langel an politifchem £aft als eine und bauernb am
hüftenbe (Eharaftereigenfdürft anfehen. SBenn baS Verhalten unferer

öffentlichen üReinung barin nicht gang fo ift, wie man eS wünfehen foltte,

|o nrnf} baS wohl baran liegen, baß wir noch nicht bie geeigneten formen
gefunben haben, in benen ftch bie öffentliche Meinung wirtlich bem
Scationalcharafter gemäß betdtigen fann.

3Ran hat auf (gnglanb hingewiefen als auf baS Sanb, in bem auch

bie auswärtige «ßolitif auf ®runb ber öffentlichen 9Jleinung gemacht wirb

unb in bem biefe öffentliche «Meinung fo oortrefflich biSaipliniert erfcheint

wie faum irgenbwo fonft.
4Jhtn haben aber freilich bie (Snglänber

aud) leichter gehabt, au biefer politifchen fctSaiplin au gelangen. 3)ie infutare

£age beS fianbeS hat eS bem englifchen 93olf ermöglicht, feine inneren

Kämpfe gan$ mit fich felbft auSaumacrjen unb feine auswärtige $olitit

bunh °ie ^ntercffcrx feines äBeltr)anbel3 in einer allen Äreifen ber Nation

D«rfiänblid)en SBeife au beftimmen; eine mehrhunbertjährige Erfahrung

legte barin gewiffe Richtlinien feft, bie fich ungeftört bem ißolfSberoußtfein

einprägen tonnten. 3a foldjer infttnftmäßigen, brutalen Sicherheit in ber

(IrlenntniS beS nationalen Vorteils werben wir S)eutfd)en eS wohl nie

bringen, weil fd)on bie geographifche Sage unfereS ßanbeS uns ein fold)

einheitliches ©mpftnben erfchroert unb oerfagt.
2*
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ferner haben in (Snglanb bie nationalen <5taatSemrichtungen bie

öffentliche Meinung erlogen. 3)ie uralten ©runblagen ber Selbftoerroaltung

au§ ber Qext ber Singelfac^fen flnb niemal« ganj jjcrftdrt, oielmehr nadj

furaer Unterbrücfung forgfältig auggebaut unb gepflegt warben. 8Bo ber

©oben in foldjer SBeife oorbereitet mar, fonnte auet) ber «Parlamentarismus

in fetner ttaffifchen ftorm gebeten, b. h- bie in einem gefunben ©emeins

geift gefchulten SöolfSmaffen fügten ftd) rotllig ber ©errfdjaft einer führenben

Dberfchicht, bie rotrflich als bie legitime Vertretung einer öffentlichen

Meinung gelten fonnte. 3fn bem Parlament roechfelten fiel) oiele Sftenfchen*

alter hinburch amei einanber gegenüberftehenbe Parteien ab. $er ftührer

ber Dppofttion, ber ^eute bie Regierung fritifierte, mar oieHeicht felbft

s3Jcitglieb ber Regierung geroefen unb mußte, baß er eS unter Umftcmben

roieber feilt mürbe, ©o roaren bie parlamentarifehen SBerhanblungen

emerfeitS ein 93entil ber öffentlichen SJceinung, anbererfeitS mürben fie

reguliert burch ben (Einfluß roirflicher polttifcher Verantwortung.

9tud) baS fönnen mir ben (Snglänbern nict)t nachmachen, übrigens

finb ja auch in (Sngfanb felbft bie Verhättniffe anberS gemorben. 3)er

alte J>tftorifd^e Parlamentarismus ift längft bahin, obwohl ftch feine

^formen noch erhalten ^aben. 3luch bie ^Beziehungen ber öffentlichen

Meinung ju ben herrfdjenben ©eroalten finb jefct uerwicfelter unb mannigfach

oevänbert. ttnfere fonftitutionellen $ormen finb flber überhaupt nicht

auf irgenb eine beträchtliche SJlitwirfung ber öffentlichen Sfleinung an ber

auswärtigen ^ßolttif giigefchnitten. ©erabe bie 3lbgeorbneten, bie n>or)I

baS 3CU9 &aäu hatten, über auswärtige politif oerftänbig gu urteilen,

halten ftch begreiflicherroeife aurücf. 5Me Oppofition aber genießt forgloS

bie Stuben ber gänzlichen VevantroortungSlofigfeit; fte trägt baS 93ier=

banfgefchwäfc auf bie ©tfce ber SolfSoertreter unb benutjt bie großen

fragen, bei benen eS ftch um 9lnfef)en, ©ürbe unb @t)re ber Station

hanbelt, nur als Littel, um fldt> ohne Untoften populär au machen unb
baburd), baß fie bem nichtSnufcigen «p^tliftcrgeift nach bem Sflunbe rebet,

ihre ^arteiaweefe au förbem. Seit bie ©oatalbemolratie im Reichstage

baS SEBort führt, ift baS SWoeau ber Debatten über auSroärtige fragen

noch tiefer gefunfen; VebelS Reben, bie ftch a"f biefem ©ebtet beroegen,

finb fo jämmerliche ßeiflungen, baß fie ben flflann bem ftinberfpott preis-

geben müßten, roenn nicht baS beftänbige £efcen unb Agitieren unter ben

Waffen ben oon #aufe auS gefunben SHenfchenoerftanb beS einfachen

SJlanneS auS bem 93olf oerrotrrt hätte.

Srofcbem barf bie Hoffnung nicht aufgegeben werben, baß auch bei

uns mit ber 3cit eine 2)iSaipUnierung unb Organifierung ber öffentlichen
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Meinung eintritt, bie bcr auswärtigen Sßolitif, bic in ber £anb gefdmtter

unb oerantwortiicljer Staatsmänner bleiben mufc, nüfclidje fcienfte leiflet.

JflerbingS werben fidj bie nationalgeftnnten Greife eine genriffe (gntfagung

auferlegen muffen, (Sine (gntfagung nämtid) infofern, als fie baS übliche

Sejferwiffen in ©vnaelr)eiten aufgeben muffen. (58 ift baS gute 9Red)t beS

beutfä)en SßolfeS, allgemeine Stellung flu nehmen ju einer auswärtigen

ftrage, bie in feinen ©efid)t8freiS getreten ift j. 93. flu ber 9Jcaroffofrage.

fann babei bie gart^e Sfala ber 9Röglid)feiten erörtert werben, oon

ber $olitit gdn^Uc^er @ntf)altung bis au ber geroaltfamen Hnnejion oon

SJlarofto. £at aber bie Regierung ir)re Stellung bagu genommen, bann

ift e€ gewiß nictjt gu oiel oerlangt bafj baS eigene Programm fo weit

gurucfgeftettt roirb, bafc bie tftegterung nict)t in it)rer 9lftion befnnbert wirb,

©ine ernftfyafte unb befonnene Shxtxt braud)t barum nod) nidjt aufeuf)ören,

oor allem nirf)t oon Seiten bcr fieute, bie burd) eigene mirflidje Sacf);

tenntntS bem gemeinfamen ^ntereffe nüt}lid) werben fönnen. 5lber aud)

einer fold)en ftritit entfliegen fid) in ber Siegel (Sinsetyeiten ber ÜJMttel unb

SJcetljoben, mit benen bie Regierung arbeiten mufc. @ine üble 9ln=

gerooljnljett ift e§ barum jebenfaUS, bafj man baS 3icl ber Regierung

jroar anerfennt, trofcbem aber wä&renb ber nod) fdjwebenben Sad)e balb

Ijier balb ba eine befanntwerbenbe Sttafjreget bemängelt unb befrittelt.

$a ift §ier eine Sttote nicr)t grob genug unb bort eine #ufcerung anfd)einenb

nid)t lonfequent, fjier bauert bem beutfdjen Sßr)ilifter bie Sadje $u lange, bort

ift ber SReid)Sfan3ler au oorfufjttg unb wieber ein anbermal ju wagefjalfig.

^ergleidjen $aben wir aud) im erftenStabium ber Sftarotfofrage erlebt. Unb
babei fyaben ftd) bod) wenigftenS nad)träg(id) bie ftritifer überzeugen fönnen,

bafj fte ben Sdjlüffel ber Situation, bie fetnbfeligen Spefulationen

beS früheren franjöfifdjen auswärtigen 9flmifter8, gar nid)t einmal tonnten.

9hm fmb gwar biefe ftritifer breift genug, ftd) mit ber SBefjauptung auS

ber Affäre gu gießen, aud) unfere Diplomatie Ijabe nid)tS baoon gewußt.

$a3 mag infoweit ridjtig fein, als bie innerften unb letjten §eragebanfen

beS föerrn 2)etcaff6 unb ü)re pofitioe Formulierung, wie er fie auletjt im

^JUnifterrat oorbrad)te, nid)t befannt waren, 3n ber §auprfad)e aber

ift baS 3iel 2)elcaff6S unb bie Sftolle, bie bie entente cordiale mit (Sngtanb

in feinen Plänen fpielte, unfern Staatsmännern befannt gewefen. $dtte

man jebod) bie Sadje an bie Cffentliajteit gebracht beoor fie oon fran*

göftfcr)er Seite entfjüIXt würbe, fo Ijätte eS allerbingS an überjeugenbem

2Jeroei§material gefehlt, unb bie ßage wäre gu Ungunften $eutfd)lanb$

oerfd)oben worben. SS n>äre$elcaff6 ein Ieid)teö gewefen, bie(5mpfmblid)feit

beS franjöfifdjen Temperaments für fid) nufcbar &u mad)en unb eine
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itaqe flu fd>affen, bie ftct) jeber Söeretfjnung entzog. $)ann mar ber 9Belt=

branb entjünbet, rodhrenb ba8 flugc ©chroeigen unb Slbioarten unferer

Regierung e8 ermöglicht ^at, baß mit unfere Sttuffaffung jut ©eltung

bringen tonnten unb baß bie ffcanaofen fetbft ben politifchen ©ranb«

fttfter entfernen tonnten, ohne baß oon außen ^er bem berechtigten

©elbftgeffihl $ranfreich8 flu nat)e getreten mürbe. 9ftan ftet)t au8 alle«

bem: e3 ift ganj au£gefd)loffen, baß ein 9tußenftel)enber roAhrenb biefer

9lftton ein Urteil barüber haben tonnte, ob etwa §err S)elcaffe oon ber

beutfcfjen Regierung au fctjroff ober #err SRouoier ju entgegentommenb

bet)anbelt roorben ift. $ie öffentliche gjleinung gibt batjer auch oon ben

$ted)ten eine$ freien Volfe$ nichts auf, roenn fie fleh in ben fragen biefer

Ert 3urücfhaltung auferlegt.

©3 ift richtig, baß bie 3eitftrömung einem folgen »erhalten nicht

günftig ift. $a8 fcheint ben ^efjimiften recht au geben. Snbeffen legt

boch eine ruhige Betrachtung, bie nict)t au8fct)lteßlich bie (Segenroart tn8

2tuge faßt, ben (Gebauten nahe, baß bie Sfcroofttät unb SRörgelfucht, bie

auch national gefinnte Greife erfaßt hat, eine oorübergefjenbe (5rfcr)einung

ift. 5Ber nämlich bie legten Dieraig ^ahre feit bem ©eginn unferes

nationalen SKuffdjroungg unbefangen überblicft, mirb ertennen, baß ba8

heute grafflerenbe franfhafte 3ftißtrauen in bie Rührung unferer au8«

roftrtigen ^Jolittf — trantt)aft infofem, als e8 mit offenfunbigen 2ats

fachen in SBiberfpruch fteht unb mit hopochonbrifcher SelbftqucUeret bie

3)inge fo lange breht unb roenbet, bi8 ein Nachteil ober SWtßerfolg für

3)eutfchlanb tyxaaSQtfrmbm ift, — baß btefeS Mißtrauen nur bie natur*

liehe SReaftion gegen jene« unbegrenzte Vertrauen ift, ba8 un8 bt8 aum
3ahre 1890 trofc gleicher (Gefahren oon außen ruhig fdjlafen ließ in bem
Oebanfen: „Vi8marcf roirb ba8 ade* fchon machen!" Verfcharft rourbe

biefe Oegenroirfung burch manche (Erfahrungen nach ber (Sntlaffung SH8*

maref«, aber &ulefct werben mir un8 boch barein flnben müffen, baß mir

an bie Vorfetjung nicht ben Slnfprucr) erheben bürfen, aueaeit einen ftaat8*

mÄnnifchen ®eniu8 aUererften 9tange8 au unferer Verfügung au halten.

QarauS ergibt fich flar unfere Verpflichtung gegen bie ©egenroart. Snbem
mir fte erfüllen unb au8 ber Vergangenheit lernen, aber ihr nicht nach«

trauern, tragen mir augleict) einen Seil ber ungeheuren S)anfe8fd)ulb ab,

bie mir gegenüber bem SInbenfen Vi8marcf8 übernommen hoben. 2)enn

ViSmarcl ift in bem Vertrauen oon un8 gefchieben, baß ftrau Germania,

bie er in ben Sattel gefegt t)at, nun auch werbe retten tönnen. Unb
biefe8 Vertrauen roerben mir auch nicht taufchen, benn e8 ift unbenfbar,

baß ein gefunbe8 Volt an ber felbftquälerifcr)en ©inbilbung au ©runbe
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gefft, a(« matten ^etne dürften unb berat «Ratgeber alle« fc^lect>ter ai«

W te% ^u%lax\be§.

<8m wertere SÖeftdrtung unferer 9Wetnuug, baß ba« übermal tritt«

fätt 9le\a^a\gen unb (Stimmungen gegenüber ber auswärtigen «ßolttif m
abje^barer 3eit aud) einmal wieber eine @bbe erleben wirb, läßt ji$

barin erfeunen, bafj ftaifer unb SBolf fid) allmä&ltdj immer beffer ©er»

fte^en fernen. 9Bh* brausen bei aller <5t)rerbietung oor unferm Jtaifer

niajt wie ber ÜBogel ©traut Den $opf in ben Sanb ju fteefen, fonoern

fönnen ef)rlid) fagen, bafj ein mefentlidjer $eil be« Unbehagens ber öffent-

lidjen Meinung in ^fragen ber auswärtigen ^olitit nad) ber (Sntlaffung

$3i«marrf« barauf aurürfjufü^ren ift, ba| fldj weite Streife — unb gerabe

ausgeprägt nationale unb monardnfd) gefmnte — in geroiffe perfönlidje

Eigenheiten be« Äaifer« nid)t finben tonnten. (g« ift ja Nor, bafj ba«

.^mpuIfTne" — biefe« oor 1888 taum gefannte unb taum &u oer=

beutfd)enbe ftrembwort ift jetjt in aller 2Runbe — mit feinen 9?eben=

erfdjeinungen, ber Neigung jum ^ompfjaften unb jju ©uperlatioen, bem

beutfdjen ^olfSdjarafter fern liegt unb an ft$ Unbehagen erzeugt. (£«

gibt aber $roet (Sebantentinien, bie folgern Unbehagen entgegenmirten.

Einmal bie ©rrodgung, bafj ber ©ebante ber 9Rouar$ie mit u)ren

Segnungen gerabe für ein »off oon ber Sfrt be« beutfdjen in jebem

$aUe I>df)er fteljt, al« bie menfdjlidje Eigenart be« jeweiligen Präger«

ber Rrone, unb baß in einem feftgefügten monardnfdjen «Jte^tsftaat, ber

wir bod) fein wollen, fjrürft unb SBoß fldt) gegenfettig tragen müffen.

ferner aber — unb barauf ift ber ftärfere Jon $u legen — bat aud)

ber Raifer wie jeber Sftenfd) ba« «Jled^t auf bie ©djroädjen feiner 8$or=

§üge, unb ba« ift bie ©rtenntni«, bie fl<$ fdjon jefct immer mef>r fidjtoar

burdjrmgt. <$« unterliegt teinem 3metfel, baß ba« ©erftdnbni« für bie

Qu§eTorbentliö^en $errfa)ereigenfd)aften unfere« Jtaifer« an Umfang gewinnt,

foroie audj bie Erfahrung in weitere Streife bringt, baß biefe bebeutenbe

^erfonlidjfett auf ba« Ku«lanb einen tiefen @inbrucf au«übt. $e mein*

erfemnt wirb, bafi bie oon ber «ßerfon be« Staifer« auSge^enbe SBirfung nad|

aufjen fid) immer enger ben in nationalen Streifen ermünfdrten ^Birtlingen

anfäjliefjt, befto mein* wirb aud) bie Neigung &u jener oerärgerten, miß*

mutigen ftritif oerföwinben, bie oor jetm bi« fünfjefyn O^^en einen faft

beiorgniSerregenben Sfjarafter angenommen Ijatte. SDann wirb aud) biefe

Äririt gan$ oon felbft juriicf^altenber werben; benn fo gern ber $eutfd)e

aua^ aUe« beffer weiß, fo wenig liebt er bod) im Orunbe unnötige Aufregung.

5)er Vorteil, ber barau« entfpringt liegt befonber« barin, baß bie

öffentlicrje «Meinung gefa^loffener wirb. SD8ir werben ofcnelnn barauf oef«
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Sichten müffen, in bcr Ginheitlichfeit unferer öffentlichen 9Mnung ehoa

mit ©nglanb 8" wetteifern. S)a8 #erumnörgeln an (Sinaelfragen, bie

ber ©eurteiler in ben allerfeltcnften fallen überfein fann, entaroeit un8

immer mehr. SBenn aber bie «Ration ftd) baran geroöhnt, au ben großen

3ntereffen= unb SRadjtfragen unferer internationalen ©tellung bem
nationalen (Sljarafter unb unferen etlnfchen Slnfchauuugen gemäß ihre

(Stimme au ergeben, unb alle bie Quengeleien ablehnt, bie nur au8 ber

©uä)t politifcher Älatfchm&uler, tief eingeweiht gu erfcheinen, eutfpringen,

fo müßte e8 mit merfroütbigen fingen jugefjen, roenn mir nicr>t auch in

ber (Suu)ett politifehen ^ü^IenS f^ortfdjrttte matten.

S)iefe Äußerungen ber öffentlichen Meinung foQen fräfttg unb

beftimmt fein; jie roerben ftct> auch faft immer auf praltifche Sßebürf*

niffe unb Erfahrungen oon fadjtunbtgen beuten ftüfcen fönnen. 2)ie

(Gelegenheit gu ben Äußerungen ift gegeben, roenn bie Regierung

felbft SJlitteilungen über abgefttjloffene auswärtige 9tftionen macht, roie

e8 ja boct) oon 3«* 8" 3*ü gefa^et)en muß. 9Han roenbe nicht ein,

baß ja folct)e SBeurteilungen post festum (ommen unb feinen SBeit

mehr haben. ©o fdjnea oeralten bie 9cad)roirfungen be8 ®efchet)enen

bod) nicht, unb e8 ergeben ftd) au8 biefen auf einem feften, oon ber

Regierung felbft oermittelten fcatfadjengrunbe aufgebauten Meinungen

beftimmte Stichtungen be8 allgemeinen ©mpfinbenS, bie einer gefeierten

unb rüstigen Regierung nur rotHfommen fein fönnen. (58 ift ber Strom
— biefe8 öilb gebrauste einmal Surft ©üloro — , auf bem bie oerant*

wörtliche Regierung ihr ©djiff lenft. ©ie fann fict) oon biefer Strömung

ntdt)t rotUenloS treiben (äffen, fte wirb bie Sftuber funftgerecht gebrauchen

müffen, roiH fie ihr Qitl erreichen. 9Iber fte wirb bie ©trömung als

Littel bagu niä)t entbehren rooQen.

5Bir fönnen ba8 SBertrauen haben, baß eine foldt)e au8 ber 93olf8*

feele unb bem roirflichen SBebürfniS queUenbe öffentliche SReinung, bie

zugleich t^re ®renaen gegenüber ber oerantroortlichen ^Regierung erfennt,

mit ber 3eit aud) bei un8 eine ©rfcheinung roerben roirb, mit ber bie

Regierung nicht ungern rechnet, roenn fte ftd) auch nicht oon ihr abhängig

machen fann. ®i8 jefct fehlt noch mancherlei baran, unb baran hat auch

bie Regierung einen Anteil ber ©djulb burch ihre ©tellung $ux treffe.

Sticht al8 ob e8 an SBerbinbungen fehlt, dergleichen roerben SBehörben, an

beren ©pifce ein fo mobem empfmbenber, erfahrener unb roeitblicfenber

©taat8mann fteht, roie e8 ber jefcige 9fteich8fansler für alle biejentgen ift,

bie ihr Urteil nicht au8 2Bifcblättern, £offlatfch unb ©efellfchaftStratfcrj

fchöpfen, geroiß nicht oerabfäumen. %m allgemeinen neigt aber unfere
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Seamtenwett ba$u, in einfeitiger 5Betfe anzunehmen, baß bic treffe bie

öffentliche SJteinung „macht". 2)ie Slnftcht ifl: ber 3eitungftIcfer fpridjt

nad>, roaS in feinem ßeibblatt fleht. SBenn alfo etwas Unrichtiges ober

Unbequemes barin fteljt, fo ift ber „SeitungSfchTeiber" baran fdmlb.

«Richtig ift ja, baß ber (Sinfluß beS „fieibblattS" auf ben Cefer

oft fehr groß ift. SIber btefeS „fieibblatt" ift entweber oon bem fiefer

felbft ober unter (Sinflüffen, benen er ohnehin unterliegen würbe, gerodelt

roorben. SBenn bet fiefer irgenbwie 93eranlaffung fyat, feine SReinung 5U

änbem, fo fcfjafft ex baS „Ceibblatt" ab unb nimmt ein anbereS. $ie

Autorität eine« JölatteS für ben fiefer beruht niajt barauf, baß gerabe

§err £ ober §err %, bie bie Slrtifcl ftfjreiben, für bie Scfer Slutoritäten

ftnb — ba§ ift hödtfienS eine aufäflige ober abgeleitete SBirlung in bc=

jummten fällen —, fonbern barauf, baß jebeS *Blatt eine beftimmte

irabition unb einen bestimmten SbeenfreiS oertritt, bementfprechenb feine

iRebafteure anwirbt unb fo bie Färbungen ber öffentlichen Meinung

roirtlich Sunt SluSbrucf bringt, bie in feinem 3lbonnentenfrei8 herrfchen.

(Srft baburä), baß eS einen geroiffen Bruchteil ber öffentlichen SWeinung

Bertritt, erwirbt eS bie Autorität, biefen nämlichen ftretS auch ta (Singek

fragen $u leiten unb fomit in gewiffem Umfange auch öffentliche SJleinung

SU machen. (SS beruht alfo nicht bloß auf (Stnbilbung, baß bie treffe

ber SluSbrucf ber öffentlichen SReinung ift, freilich ein bunt jufammen*

gefegtes, oft biffonierenbeS Ordjefter, in bem allerlei Stimmen mittönen

unb in bem auch bie Stimme ber Dummheit ein SHedjt auf 3)ulbung

hat, wie baS an fid) blechern flingenbe SBecfen in ber $anitfcharenmufit.

%üx baS oon weitem guhörenbe IKuSlanb ergibt fich aber boch ein gattjj

hübfeher 3ufammenhang, wenn ber &apeu*meifter — ber Staatsmann —
ber rechte 9Jiann ift- 3)er Vergleich hmr̂ aHerbingS infofem, als biefeS

Orthefter m jebem fjalle auch 9e9en ben SBiden be§ ßapeQmeifterS feine

Stimmen fpielt. (Sine Leitung ift trofebem nicht unmöglich- üttur barf

bie Regierung nicht glauben, baß unbequeme Stimmungen baburd) be=

feitigt werben, baß {ich einige 3eitungen ftnben, bie burdhweg baä @egen-

teil oon bem behaupten, waS ber allgemeinen Stimmung entfpricht.

fciefe Stimmung muß oielmehr in ihrer Stärte unb ihren 3Rotioen

ridjtig erfannt unb gewürbigt unb oon ihr auSgehenb bie politifche 9tot*

roenbigfeit abweierjenber SBege ruhig begrünbet werben. S)ann bleibt

bie «Regierung unabhängig oon ber öffentlichen 2Reinung unb gewinnt

bod) für ü)r #anbeln eine 3rorm, bie ben berechtigten (Smpfinbungen

be« StoltS entfpricht. 2)a8 eraeugt Vertrauen unb bilbet bie ©runblage

für bie weitere Senlbatfeit ber SBolfSfiimmung. $ätte bie Regierung e- ©.
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bei SBeginn be$ 93urenfriege8 mefjr $$erftcmbni§ für bie SBorgänge in ber

beutfcfyen 93ol!8feele befunbet, fo fy&itt fle ftct) manchen SBerbrufc erfpart.

©djroerlicb, ^fittc ber roilbe Taumel be8 <5nglanbl)affe$ einen folgen

Umfang gewonnen, roenn nid^t bie fjöljnifcrjen unb ijodtfafjrenben Wfc

fertigungen eine« im ©runbe gefunben unb bem SBolfScfjarafter gemäfjen

<5mpftnben8, roie man fte bamalS in ^Blättern la8, bie in näheren 93e*

gielutngen jjur ^Regierung ftanben, bie beften Streife tief erbittert unb für

roettere oeionnene ujorneuungen Der pounjcoen ycotroenotgteu unempjangitcn

gemacht hätten. SBor foldjen ©rfdjeinungen roirb man erft gefcfjütjt fein,

roenn bte amtlichen Jcreife ben roirflic^en <ßul8fcf)lag be« JBolf« beutlicher

füllen unb bie (ginbilbung fahren laffen, als fönnten ber gute 3BiUe

unb bie fteber einiger SRebatteure eine Sage änbern, bie ihre ©eftalt bem
tttationaldfarafter felbft oerbanft.

©8 beftef)t alfo bie SJlöglichteit, bafc oon beiben (Seiten, oon 9te=

gierung unb 93olt, barauf Eingearbeitet roirb, bajj bie öffentliche ÜHeinung

£ur Stütze ftatt gum $inberni8 aud) ber auSroärtigen $olitif roirb.

5B3ir roerben hoffentlich ben SBeg aur (Erfüllung biefer (Srroartung ftnben.

Zwei Träume.

Wie oft ich deinen Ramen rief

Jn Itiller Flacht, roenn olles fchlief,

Zurück kam nur der leere Schall

Und immer blieb dielelbe Qual.

Doch heute foh im Traum ich dich:

Du Iflcheltelt, du hflfjteft mich —
Die Sonne fchien, die fieide lang;

Wir fdiritten Hill den Weg entlang.

mit uns das Glück.—Wir Iprachen nicht,

Wir gingen aneinander dicht

Oelchmiegt und roollten nur allein

mit uns und unlerm Glücke lein.

Die Sonne fchien, die fieide lang,

Still Ichritten mir den Weg entlang.

Dach dann Iah ich ein ander Bild:

Der fümmel grau, die Wolken roild

In Wirbeln jagend, und das Caub,

Das letzte, drehte lieh im Staub; —
Kein Sonnenfchein, kein fieidefang,

Schroarzdroffelsfted allein noch klang.

Und einen JTlenlchen Iah ich ftehn

Arn Wegekreuz im Windesroehn,

Der mar allein.

W. S.
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Vit fchöne DannaUe.

Carl Buldte.

TJ$ SBSaffermann, nun l)ör mtdj an, bie fteben fta&re fmb um,
./-*> 3d) Meute bir fieben 3<u)re unb war wie ein gfifä)lein ftumm,

Sieben $(U)te mar id) bein SBeib unb itt) liebe bid) Ijeute wie e$,

Ulber Ijeute ift fte traurig, beine fa)öne $annalee.

Sieben 3al>re mar iö) bein SBeib, ficben Jtmblein fd)enfte id) bir,

Sie Ijaben $rofd}mduld)en unb <5d)uppen unb leine« ift gleta) mir,

Sie fd)te&en roie bie #ed)te, ftc fliegen au« jur ftagb,

§at leine« metner Äinberlein auf feine ÜJhttter 9Icx)t . . .

§d)ön bijt bu, mein (Beliebter, unb fd)ön ift bein gldferne« Sd)lofc,

2)a8 «Spiel ber fteben ^a^re roie ein einziger £ag oerfloß,

Unb immer noa) benf ia) ber ©tunbe, ba mir ba£ SBunber gefd)al),

$a id) jum erften 2Ral ben ©lana ber üefe fal) . .

3d) ftanb fjeut friu) an ber SBiege unb wiegte bein jüngfte« ftinb,

3d) fa^ hinauf bura) baS Söaffer, ba« träufelte ber SBinb,

$a ijörte id) Ijier tief unten einen ooOen Olodenflang,

Sa) SBaffermann, nun l)ör mid) an, mir ift fo bang . .

9tod) einmal laß mid) flauen baS fianb, barein id) geroolmt,

$a« Sa)loß unb ben alten ©arten unb be« 9toa)t« barüber ben 9ttonb,

9iod) einmal lag mid) grüßen, bie id) oor 3eiten geliebt,

$ie alten $dnbe füffen« bie id} fo fefjr betrübt,

£af? mid) bie ©tocfen työren, bie einft mid) riefen al« #inb,

£afj mid) au ben 3Renfd)en geljen, bie meine« ölute« fmb:

Sud) fjatte id), al$ id) ging, aroei Heine ©d)wefterlein,

©ie werben nun große, fd)Ian!e unb fd)öne Jungfrauen fein.

nriö nur nieberrnieen in ber ftirdje altem ©eftül)t,

SBiH nur bie ©tirne preffen auf bie ftivdjenfltefen Ku)I,

Unb roenn ber *ßriefter fprid)t unb jebem ba« §erge fcfjlägt,

3<f) will nur einmal fpüren, ob nod) mein #era fid) regt, —
tarnt tomm id) |u bir mieber, fo maf)r ia) oor bir ftefy,

$ann wirb fle bid) nie meljr qudlen, beine fd)öne #annalee .
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2>er Saffermann nicfte traurig, ba fprang jle Jubelnb auf,

$a ftiegen ^eUc perlen sunt Spießet be« 9Baffer8 hinauf,

S)a taudjte fie blanfgebabet, triefenb empor in« Sidjt.

©te trug einen tropfenben ©dreier über bem fd)önen ©e|id)t.

Unb als fie fdjritt be$ SBege« burd) SEBiefen unb roten ftlee,

3Ule ©&ume unb ©lumen neigten fidj cor ber frönen #annatee,

9Iu> (SHocten Wangen unb Ilagten unb e£ mar SJlaienjeit,

Unb atö fie ©or bie ftircfye trat fptang auf bie Iure weit.

Unb als fie in bie Äirdje trat, ba fdjaute ftd) aUeS um,

$a neigte fid) @raf unb Sbelmann oor ber SBafferfraue ftumm,

$a neigte fid) i$r ©ater unb J>at juerft fie erfannt,

@r öffnete bie £ür ber ©anf unb reid)te tyr bie §anb,

S)ie 3ttutter begann §u meinen unb büefte fld) auf ü)r ©ud),

S)er öttefte ©ruber fnurrte unb fpradj einen raffen ftlud),

©ie aber fd)lug brei Streute unb fan! Ijinab in bie Änie,

S)a fnieten bie beiben ©djroeftern neben fie.

Unb brö&nenb raufdjte bie Orgel unb braufenb fcf>oH ber (Sl)ora(,

$ie fdjöne #annalee meinte roieber tum erftenmal.

S)ann fprad) ber $riefler ben ©egen unb au8 bem ©Ottenau»
©djritt mitten in ber ©emeinbe bie SBafferfrau fnnau8.

3§re ^ertenfetten flirrten, i§re klugen ftarrten im fcraum,

«Raf? auf ben ^liefen tag ein Streif oon i§re8 Äleibe8 ©aum.
©ie flaute einen jeben an, fo fle^enb unb fo oergagt,

S)a ijat audj nidjt ein einziger ein SBort au fagen gemagt.

Unb ©ater unb SJhttter nahmen bie £od)ter bei ber #anb:

„9hm fei un8 mieber mtUIommen, roiHfommen im #eimatlanb."

2)rei £age unb 9lÄd)te bliefen trompeten im @rafenfd)lofc,

Unb nad)t« um be8 ©$loffe8 fcürme ba« blaffe gRonbltdjt floß,

$eS ©d)loffe8 ftenfter glühten lanbein im fterjengtana,

Unb eble grauen unb Herren fdjmangen ben SReigentana,

S)odj ftumm faß in ber 3Ritte unb mar fo meifj mie 6rf)nee

$ie fdjönfte oon tfmen allen, bie fdjöne £annalee.

• «
*

$urdf>8 Sanb fro&lodfte ber ftrüljlmg. 5Iber am britten lag
©auften über bie fianbe ©lifce unb 9Öetterfd)lag,

Unb al8 bie ©onne gefunfen, begann au toben ber ©ee,

$a mar ben Altern tttngft um bie fdjöne #annalee.
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^e8 ©chloffe« Pforten fprangen im §eulenben ©turmnrinb auf,

<£en>altig polterte ein (Schritt be« ©d)loffe« (Stiegen hinauf,

Unb Sßater unb Sttutter faßlichen au ber £oct)ter ftammertür,

3)a tlangen bunfle Söorte au? ber Cammer ^erfür:

„SJcein gläferne« ©ä)lofj ftefc)t leer, meine Itfnblein meinen fo fehr;

9hrn bifk bu oon un« gegangen, bu fommft rooljl nimmermehr.

Unb famft boef) einft fo freubig unb tateft bod) einft einen ©chrour,

Sfteine fteben fttnblein meinen unb fudjen beine ©pur.

©o ^öre bu, bie id) liebe, bie Äinblein fmb bein unb mein,

2Brr rooUcn bie Äinblein teilen gu bretn unb brein,

2>rei foHen bir gehören unb brei gehören mir,

Unb auch ba« ftebente ßinblein teilen mir:

SJcit einem fcharfen Stteffer teile ich« au« einanb,

3)ir bring ich ein S3ein, einen 2lrm, ein äuge unb eine §anb,

$ie anbre ^pftlfte behalt ich, behalt ich unten im See,

fieberoohl, bu ^mmergeliebte, lebmohl fchöne #annalee .

$ie ©Item hörten« unb grauften, ba fchotl ein langer ©ehret,

S)a fuhr ein langer Söliijfchlag über bem §au« oorbei,

3)ie Xür fprang auf unb finfter unb riefengrofj oon fieib

%xuq auf ben Sirmen hinunter ber SBaffermann fein SBeib.

* *
*

©tili fdjläft be« SBaffer« Spiegel unb manch Sahrlmnbert flofj

9tocr) immer fteljt auf bem Serge ba« alte Orafenfchlofj;

Unb fingt am ©onntag im ftrühling ber helle JNrdjenchor,

©o tauchen fieben ©efichter au« bem Baffer empor,

Sieben ®eftcr)ter flauen traurig über ben ©ee,

2>aS fmb bie fieben ftinblein ber frönen §annalee.
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Hrchäologifcbe forfdwngen in awrtdeutfcbland.

Ton

fiane Dragendorff.

m.

£>üt ba« »olf flehen ftetd bic $erfönlid)teüen unb ©inaelcreigmffe

| im JBorbergrunbe be« gefdn<f>tlid)en Sntereffe*. ©ie oermag e*

ju faffen, on fic oermag bie $$antafie anautnüpfen unb bie ftäben

meiteraufptnnen, wo bic Crneuen färglicf) fiteren. $e*fcatb toitb bie ©e*

fd)id)te bei Otfujmtion bc* füblidjen $eutfd>lanb, wie fic im Worauf*
fura füaa«rt ift, nie üol!«tfimUd> werben; benn fie entbehrt her

t>erfönliä>en 3üge. @ona anber« bie ®efd)idjte bet 3eit, bo bie

fflömet aueift ben Styein überfdjritten unb in« innere Germanien*

öorbrangen. $ier fteljt und eine verhältnismäßig reiche (iterarifdje

Überlieferung au Gebote, bie eine Steide bebeutfamer Momente, eine

Steide fetyarf umriffener $erfönlid)feiten hervortreten tö^t. (Sin färben*

rei$ed ©Üb ift e«, mögen wir bie ontifen 95erid)te ftubieren ober ein

moberne« Gefd»djt«werl tut $anb nehmen. Äein SBunber, bafj bie

Hufmertfamfeit, bo« ftntereffe oiel weiterer Äreife fid) oon jeljer biefer

3eit augewanbt t>at.

@3 ift aber aud) eine fteit, weldje biefe« Qfntereffe oerbient. 3um
erften SRale taucht t)ier rect)t$rljeinifcf>e8 ©ermanenlanb au« bem Tuntel

ber 93orgefdud)te auf, um fofort eine entfd)eibenbe 9totle au fpielen.

©3 ift ber erfte 2Ht be« großen, ^aljrljunberte wäf)renben fingen«

amifdjen Germanentum unb föomanentum, au bem bie Stampfe mit

ben Kimbern unb Xeutonen, awifcfjen Saefar unb Slrioüift nur $orfpiele

waren. Huf $af)tf)unberte t)inau« wirb über ba« politifdje Gefdfirf

beä ganaen nörblidjen $eUe3 unfere« $aterlanbe£ unb wof)t weit

barüber f}inau$ entfdjieben. Die Sreigmffe, bie fid) in ber furaen

©panne Oon taum 30 ^afjren um bie SBenbe unferer 3ettred)nung

abfpielen, befttmmen bie Shilturentwitflung oon bret Vierteln unfereS

SÖaterlanbe« für ^aljrtjunberte, man !ann Woljl fagen MS auf ben

heutigen $ag. ©o wetteifern Boll unb ftorfdjer, äünftler unb Dieter,
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uit$ bie ©efcfjtcfyte jener 27 3a^re ju fdjilbern, in benen tömifdje

Sporen butet) ftotbtoeftbeutfölanb* Tiefebenen jogen, jene 3at)te, in

kten SRitteljmnft für und bie Äataffroptje am Seutobutgct SBalbe unb
bie Selbengefialt be* Stminiud $>«e ßiteratut, bie fieb, an biefe

3«it tnüpft, ift enblo«.

©etabe, mo bad ^nteteffe ein fo rege« ift, bo ift ed $flid)t etnfter

^cnfäung, t)m unb miebet etnud)tetnb fcalt £u gebieten, unb bie

>einli(^e Ortage *u fieflen, mad mit benn nun mittlid) fieser miffen,

»od als gefcfeidttlidje 8Bat)tt)eit ermiefen ift. Unb {teilen mit fie bei

bkfet Seit t»aterXanbifd)et Gefegte, ba öetfd)mimmt bad fd)einbat fo

Bare »üb. $)et f^einbat fo einfache 3ufamment)ang bet (Jteigniffe

bh-gt 6d)mierigteiten übet ©(^toietigteiten, UnOattjeiten, Unmöglicbjeiten-

Sit fei)en balb, bafj audj> tjtet nut ein gang Heiner ftudfdmitt aud bem
9efdienen und aufbewahrt ift, in bem bie Steigniffe ben fcauptylafr

einnehmen, meiere bad $nteteffe weitetet Streife &u erregen imftanbe

»oaten unb aud) fd)on jut 3*i* üfa** ©efd)et)end (Einbtud machten.

3>a§ bagegen bet fdjrittmä&ige ©ang bet ÖJefdudjte felbft, bie all*

mäf)licrje Snttuitflung eined Sreigniffeä aud bem anbeten, bie gtofjen

Üinien, bie einen matfanten $unft mit bem anbeten oetbinben, in

bet antiten £iteratur, fo meit fie und erhalten ift, faft oollfommen

jetjlen. Sine ^5efct)tdt)te bet fttiegdjüge untet $)tufud, Xiberiud, ©et*

manieud tonnen mit allein nad) ben ©d)tiftquelleu nicr)t fd)reiben.

§a, mit oermdgen nid)t einmal bad menige, mad und übetliefett ift,

ind Terrain ju übertragen unb in einen Katen 3ufamment)ang $u

rüden. Sit lennen bie s2ludgangdpunfte bet Operationen am 9it)ein,

iKaing, oon mo aud man in notböftlidjer 9tict)tung ootbtang, unb

fcaftra Cetera, beim heutigen Xanten, oon mo aud bie Slömet, bem
Saufe bet 2\ppt folgenb, oftmättd ootbtangen. Hbet fd)on bad metjrfad)

genannte Castellum in rnonte Tauno ift feinet Sage nact) unbelannt,

unb meitettnn miffen mit tum bet füblict)en Opetationdlinie übett)aupt

fet>r wenig. Unb im Horben? Ob ba§ ftaftell «lifo, bad ald §aupt-

ihl&jmnft bet Operationen am 3ufammenflutj bet Hippe unb bed

eiifon angelegt mutbe, 40 Jfttometet oon Cetera beim tjeutigen

fcaltetn, obet meitet aufmättd bei $amm, obet gans nar)e bet Quelle

bei bem $otfe (Slfen, um öon meiteten «nfefcungen ju fd)meigen, an*

genommen metben muffe, barübet finb bie ftotfdjet nod) b,eute nidjt

einig. 3Bo bie pontes longi bed daecina lagen, miffen mir aud) nidjt.

deber ©orjtmeg im SRotaft mutbe bamit in 3ufamment)ang gebtad)t,

unb fc.eute miffen mit nut, baft (£aeäna fid) bei «nlage feinet ponte*
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longi an einheimifchen ©rauch anfct)loß, baß bic ©ermanen fd&on lange

oor (Eaecina folche ©ohlmege burd) ihre Sümpfe bauten unb baß fie

fie im Mittelalter noch bauten; baß mithin erft nachgemiefen werben

muß, baß ein folcher ©ohlmeg gerabe ber Stömerjeit entflammt, e^e

man bie meitere ftrage ermägen fann, ob er nun auch gerabe ber oon

(Saeäna angelegte ift.

©nblid) bie Schlacht am Teutoburger SBalbe! 2Bo foll bie nicht

alles Qefd)Iagen fein! 3Rand)e ftnfefcungen erlebigen fich leicht als ganj

unhaltbar unb mürben oon menigen auger ihrem Urheber geglaubt

unb oerteibigt. Stber auch bie ernftfjaft begrünbeten unb oon befonne*

nen ^forfchern oerteibigten, bei benen ein falfcher SofalpatriotiSmuS,

ber baS (Ereignis für feine engere $eimat retten mill, nicht mirfptelt,

gehen nod} meit auSeinanber. Ob ber Schlad)tort bei $etmolb ober

100 Äilometer meiter ndrblid> am Sßorbenbe beS Teutoburger SBalbeS

jmifehen $unte unb §afe liegt, barüber ffreiten noch bie meiften

Bearbeiter ber ftrage.

$aß monumentale $orfd)ung auch tytx Reifen unb bie literartfehe

ergäben mußte, mar Aar, unb feit langem Ijat man im ßanbe, namentlich

in 3Beflfalen nach ffidmerreften gefugt. S)aS $rinaip mar richtig, in

ber Jßrarjs aber h<*t man fehler über ftehler gemalt unb bie ftorfdmng

hat oiel Se^rgelb jafflen müffen. ©alb ^ier balb bort tauchten „SRömer*

lager" auf, ben ganzen ©tappenmeg ber SRömer oon (£aftra Cetera

£ippe*aufmärtS glaubte man burdj ftafteüe feftlegen ju fönnen. 9lber

bie $orfd)ung mar noch ungenügenb auSgebilbet. SRoch oermochte man
nicht mit genügenber Sicherheit mirtlich römifcheS oon unrömifcr)em $u

unterfcheiben. So mußte eines oon ben oermeintlicr)en SRömerlagern

nact) bem anberen mieber oon ber fitjte gefhicr)en merben. ©alb {teilte

eS fid> als ein OorrömifcheS SBerf, balb als ein frühmittelalterliches

ober gar noch fpätereS heraus. Sogar natürliche $ünenbilbungen

haben eine jeitlang als römifche fiagerm&lle in unferer ßiteratur eine

Wolle gefpiett. Strenge Jhritif, bie oerlangte, baß ein r8mifcheS Sager

nicht nur eine entfernte Ähnlichfeit mit einem folgen f^abtn müffe,

fonbern oor allem auch our3> oie barin ju Tage geförberten ©njel*

funbe fich als römifcf) auSmeife; bie fich nicht bamit begnügte, baß ein

SrbmaH gerabe an einer Stelle lag, mo angeblich öuS ftrategifchen,

ober hifarifehen ober lofalpatriotifchen ©rfinben ein Wömertager gelegen

tiabtn mußte, ha* eines nach Dem flnberen mieber oon ber fiifte abgefegt.

Unb fctjliefelich mußte man $ugeftel>en, baß in SBirflidjlcit in SBeftfalen

noch einjigeS fichercS SRömerlager gefunben fei. (Ein fcheinbareS
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jdmmerlid)e$ ^iadto bct ardjäologifdjen ftotfdjunQ unb bod) ein <£rfotg.

$enn bei flare negatioe (Erfolg ijt aud) fd)on ein ftortfdjritt.

S)a3 ©djidfal — ober beffer gefagt: fbftematifd) unb $ielberoußt

burd)gefüljrte Arbeit t)at e3 gefügt, bafe in bemfelben 3at)re, in bem
bie legten angeblichen SRdmerlager in SBeftfalen ald unrömifet) ermiefen

nmrben, unb bon benfelben QJelel>rten, bie itjnen ben GtarauS gemacht,

in ©eftfalen ba3 erfte unbeftrittene unb unbeftreitbare 8ftömerlager

enbgültig feftgcftellt mürbe.

3m 3ab,re 1838 mat ein miffenfdjaftlid) inteteffierter preufjifdjer

<Seneraiftab$offiäiet, bet SRajoi ©djmibt, auf einet feinet Weifen nad)

^altern in SBeftfalen gefommen. «ufmerffam gemalt butd) ftunbftüde,

bie et als fielet römifd) erfannte, ©crjleuberbleie, SBaffen, Xongefäfee,

bie ü)m bon Arbeitern gezeigt mürben, untetfudjte et ben ©t. Anna*
berg, auf bem fie gefunben fein fönten, unb glaubte bafelbft auet) nodj

fBaü unb Gkaben eine« römifdjen SagerS feftftellen ju tönnen, bie et

aufnahm unb übet bie fein ©eridjt fpfiter aud) beröffentliä)t morben

ifk. Aber trofc biefet ©eröffentlidjung unb trofebem eine AnjabJ tömi-

fd)er $unbftüde au$ ftaltcrn feit lange im SRufeum in fünfter auf*

betocu)rt mürben, finb tt)eitere §rorfd)uugen nid)t untetnommen morben.

t*iel trug baju bei, bafj mittlermeile bie ftuppe be8 $erge$ mefrr unb
metjr butd)tüül)It mar, ba man in bem ©anbe nad) Steinen fudjte, unb

fo aud) bie legten äußeren ©puren, bie SRajot ©ctjmibt noct) gefetjen

blatte, bollfommen bermifd)t roaren.

%a befd)Ioß im 3atjre 1899 bie neugegrünbete SBeftfälifdje Altertums-

lommiffion, biefen einzigen $unft an ber Sippe, ber bisher römifd)e

ftunbe in größerer 3Renge geliefert rjatte, genauer gu unterfudjen unb

batb barauf mürbe bon ben $erren $t)ilippi unb ©d)ud)f)arbt eine

Deine $erfud)8grabung gemacht, burd) bie nid)t nur ja^lreidje römifer)e

©djerben, fonbern aud) in £errainfdjnitten ber SReft eine« ©pifrgrabenS

aefunben mürbe, ber bie ©efeftigung umjog. $amit mar ba$ erfte

fixere Hömerlager an ber Sippe unb in SBeftfalen überhaupt feftgeftellt,

ber erfte fejte $unft auf bem SBege ber SRömer bom 9U)ein ins freie

Germanien Innern.

6d)on in biefen erften Arbeitstagen aber geigte fict) aud), baß e8

Ha) nia)t etroa nur um eine borübergeljenb befe&te Anlage rjanbeln

tonnte. Auer) in ben ftelbern am alten Sippeufer, etma eine Viertel*

fhtnbe bom Annaberge entfernt, fanben fidj römtfdje Äulturrefte, bie

benriefen, bafc fict) ljier, bor ben Xoren be3 Sagerd, aud) eine lieber*

laffung befunben blatte. Qfn bem gleiten ©ommer mar bon bem
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Äaiferl. Ärdjäologifchen 3nftitut aus, baS fich gerabe bamalS tatfräftig

auch ber heimatlichen ftorfchung ju»anbte, eine SRetognofeierungSreifc

an bie Sippe unternommen. $ie einzigartige ©ichtigteit bet in fcaltern

gemalten ftunbe »ar einleuchtenb. Unb fo oerbanb fid> baS archäo-

logifche ^nftitut mit ber ©eftfälifchen Äommiffion, um gemeinfam mit

genügenden Mitteln umfaffenbe ftachforfchungen angufietten. $ie ©offen-

brüberfchaft, bie ba gefchloffen »urbe, hat fich feitbem t>ortrefflief) be-

tu&fjrt bei ben nun 3ab,t für 3ahr m bebeutenbem Umfange fortgelegten

Ausgrabungen. Wod) finb bie Arbeiten lange nicht ab gef Stoffen. Aber

es ijt ju hoffen, bafc bie Sträfte reichen »erben, um bie grofee Aufgabe

ber üollftanbigen (£rforfd)ung unb Slufflärung $u (Öfen.

©S barf hier einmal auf bie ©<f)»ierigteiten Inngetmefen »erben,

»eldje bcm Musgrabenben in $altern entgegentreten, fei eS auch nuT?

um baburch bie zahlreichen 9Ri£erfoIge, Irrtümer unb Unficherheiten ju

entfchulbigen, bie fchon in ber ©efdjichte ber Ausgrabungen »on foltern

eine Holle fpielen. ©tr traben und bort fchon oft geirrt unb »erben

uns noch oft irren; manche fchöne Äombination ifr ju ©chanben ge-

worben, unb oiele fchöne #t)pothefen »erben noch auftauchen unb ju

©rabe getragen »erben. 9cur bie frrengfte Äritif ber eigenen Arbeit,

bie immer »ieber prüft unb »ägt, fann hier gum 8icle führen. Qn
^altern fann man nicht an einer fdjönen SRauereefe ben ©paten an-

fefeen, an ben Ouabern entlang graben unb fo ben ©runbrife ber ©e-

bäube freilegen. §n $altern ift fein Stein oerbaut »orben. ©enn in

biefer ^rühjeit römifcher Dffupation fchon am $f)ein noch feine fteiner*

nen $afte(le, noch 'eine ©tabtmauem unb fefte ©ebäube fianben, fo

barf man fie noch »eniger jenfeitS beS 9U)einS in ©ermanien er»arten.

WlleS »aS ljier ftanb, »ar Qrrb- unb §ol$»erf.

AuS bem ©anbe »urben bie ©pifegräben ausgehoben ; ber auf-

gehobene ©anb bilbete ben ©all, hinter bem fürten auS #olj, SReifig

unb fiehm fich erhoben. $aS ^>oI^ ift oer»eft. ber ©anb auSeinanber*

ge»eht. Äeine ©pur geigt fich mehr an ber Oberfläche, über bie ber

<JSflug »eggeht, ofjne auf ein §inberniS ju jtofjen. ©aS heute noch

gefunben »eTben fann, fann lebiglich burch genauere Beobachtung beS

93obenS, feiner fteftigfeit, feiner ftarbe uf». erfannt »erben. ©o ein-

mal in ben ©oben ein fioch gegraben »ar, ba fann man eS nicht »ieber

fortfchaffen. ©enn eS auch fofort bis oben »ieber gefüllt »urbe,

bleibt eS forgfältiger Beobachtung boch fenntlich. 3n »echfelnber Xiefe

trifft man unter ber $umuSfti)icht ben fogenannten ge»achfenen, b. h*

unberührten, reinen ©oben. Qeber ©raben, jebeS fioch, &aS bis in

Digitized by Google



$<m* «ragenborff, Atd)äologifd)e ftorfcbungen in 9Beftbeutfcbtonb. 35

biefe Sd)id)t hinabreicht, bleibt crfcnnbar. Sßit ber eingefüllten (Erbe

gelangen organifche ©efianbteile hinein, meldte oerroefen unb betoirfen,

ba§ biefe Füllung fid) bon bem umgebenben getoadjfenen ©oben burch

bie ftarbe unterfchetbet Unb felbft too einmal bei einem fofort toieber

gefdjloffenen Sodh gat feine ftemben ©eftanbteile in bie Füllung getaten

ftnb, ift biefe immer nod) an ihrer geringeren fteftigfeit fenntlicb, ; benn

fo fefi, toie ber getoachfene ©oben fidj abgelagert hat, toirb bie Stillung

nie toieber. (£3 gehört freilich fctjon einige Übung Ijierau, um biefer

feinen Kennzeichen gewahr $u »erben. An jebem neuen Orte mu|
fid) ber Ausgräber auch erft wteber ganj genau mit ben ©obenoerhält*

niffcn oertraut machen, mufj feine ©igenart fennen lernen, ef)e er fidler

urteilen fann. Aber bie Xedmif ift fo weit auSgebilbet, bafc man im

©oben bie 9cefte bon ooHfommen mauerlofen (Erbmerfen nachweifen unb

auS ihnen bog urfprünglid)e ©üb gewinnen fann. ©0 finb alle bie

(£rbwerfe oon ^altern feftgefteKt. Aber immerhin — leidet ift biefe

Art ber Ausgrabung nicht, unb eS fjat lange gebauert, ehe bie SRetljobc

fo fein auSgebilbet mar, tote fie fe^t ift. AIS ein toeiterer erfdjwerenber

Umftanb fommt bie Unbeftänbigteit biefer (Srbtoerte unb ^oljbauten

hingu, bie ju häufigen Um' unb Neubauten führten, fo bajj toir gerabe

auch in Rattern faft nirgenb einheitliche Spuren finbeu, fonbern in ber

9iegel Spuren mehrerer auf einanber folgenber Anlagen, welche fid) in

ocrtoirrenber SBeife burchfreujen unb burdjfchneiben.

S)ie Sage oon fcaltem ift recht marfant. $ier trifft heute bie

Sahnlinie Köln—©remen mit ber Stnie, bie oon $ollanb über Xanten—

"öefel lippeaufmärtS führt, jufammen, um bann bie Sippe ju oerlaffen

unb in norböftlicher Dichtung €mS unb ©efer $u erreichen. Afmlich

mirb f)\ex auch fdjon »n «Iter 3«it ber SBeg jur OhnS baS Sippethal

oerlaffen hoben. $urch eine enge Pforte amifchen ben legten AuS*

laufern ber #aarbt unb ber hohen SRart bricht bie Sippe ettoa 3 Kilo-

meter unterhalb ber ©tabt tjinburch, um na <h einem toeiteren Sauf

oon ettoa 40 Kilometer in ben SRfjein ju münben. Auf bem marfanteften

Limite ber ©cgenb oon &altern, bem ©t. Annaberg, ber fich nach &ret

Seiten fteil abfallenb gegen bie Sippe oorfdjiebt unb gleichfam ben

Stiegel beS XaleS bilbet, beherrfcht baS Auge in prächtiger fternfidfjt

baS weite %a\. #ier liegen bie SRefte beS ÄaftelleS, welches, als erfteS

©lieb ber ©efeftigungSreihe bei ^altern unb als erfteS römifcrjeS Kaftell

ffieftfalenS 1899 entbeeft mürbe.

fciefeS Äaftell überrafcht burch feine äußere ftorm. Abmeichenb

oon ber am SimeS immer unb immer wieberf)olten rechtedigen Sager-
3*
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form f> flt e8 bic ftorm eines unregelmäßigen $>reiecfö, inbem e3 fid) auf*

engfte ber ftorm be£ ©ipfelS auftfjmicgt. hinter bem ©raben erhob fid),

oon einer $aliffabe gehalten, ber SBall, ber noch burd) aahlreidje, in regel*

mäfjigen Slbftänben oon 100 ftufj angebrachte ftarl oorfpringenbe lürme
oerftärft hiurbe. Sin ber Oft* unb $orbfeite tonnten aud) bereite jroei

ftarte $ore nachgetoiefcn werben, roeld)e oon je jtoei ebenfalls toeit oot>

fpringenben türmen flantiert toaren. $a3 innere bc-3 ÄaftellS ift nod)

unerforfcht, unb bie Hoffnung, f|ier bebeutenbere $unbe 311 machen, ift

leiber feljr gering bei ber ftarfen 5)urd)tt>uhlung be§ SBalbbobend.

Stn bie ©ntberfung be« SraftellS auf bem »nnaberge fdjtofj fid)

fofort eine jmeite. 9tn einem alten fiippelauf neben ber nach SBefel

führenben ©hauffee, ber nod) heute burd) einen fteilen Uferabfall unb

feuchte SBtefen beaeidmet toirb, fanb man römifche Scherben unb

©ranbfchutt. $ie ftachforfdmngen ftetlten am alten Ufer entlang SRefte

oon ©ebäuben, <ßaliffaben, Brunnen, enblid) ein oon einem tiefen

©raben umgebenes Ereietf feft, beffen Deutung nod) nid)t jioeifello«

gegeben ift, in beffen 9cäf)e fid) aber ein ©etreibemagaain befunben

haben mufj, mie SDWlionen oon oerfohlten SBeiaenförnern, bie in ber

ftüllung beS ©rabenS gefunben mürben, jeigen. 9lu$ ben Gräben 50g

man ©djerben ber feinften auS Italien eingeführten £on* unb ©las-

toaren. SRaffenhoft fanben fid) S3rud)itütfe ber grojjen $orratSgefäfje,

in benen betreibe, SBein, öl ufio. oethanbelt tourbe. 9m Ufer ber

fiippe ein berartiger JRaum mit foldjen ^unben _ ocr (5jcbanfe an

einen Anlage* unb ©tapelplajj toar gu naheliegenb, als bafc man nicht

barauf hätte oerfallen müffen. ftür baS in SBeftfalen operierenbe

römifche fteer müffen ungeheure Transporte nötig gcroefen fein. $)enn

baS fianb felbft nnrb nicht imßaube getoefen fein, ein fotcheS £eer gu

ernähren, unb aufjerbem mar gerabe baS ^ouragieren einem betoeg*

liehen ©egner hue ben Germanen gegenüber mit ben gröfjten ©efahren

oerbunben. 5)a tarn alles auf eine geregelte Nachfuhr oon Sebent
mittein ufto. an. ©S ift jmeifelloS ein ftauptgruub, toeSljalb bie SRömer

in biefen Kriegen ftetS oon ben ^lüffen auS operieren unb bort ihre

ftauptftüfcpunfte haben, unb tocShalb fie lieber jur ©ee an bie SSefer

unb ©mS fahren, bafj auf bem SBaffertoege bie Nachfuhr beS Nötigen

fich oerhältniSmäfjig leicht bemerlftelligcn liefe, roährenb ber Sanb*

tranSport in bem ungebahnten fiaube ben größten ©chttrierigteiten be*

gegnete, ja ftellentoeife fidjer gang unmöglich mar.

Ohne meitercS toar nun aber auch Mar, bafe biefer ©tapelplafe

nicht $u bem entfernten Hnnaberg-Äaftell gehören fonnte, ba biefeS
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nicb/t imfianbe geroefen märe, bie bort aufgefpeidjerten Vortäte toirffam

ju fcbüfcen. 9(u3 bem ©orb,anbenfein be« £anbung«plafee« allein mußte
ber Schlug gebogen »erben, baß nod) eine gmeite ©efeftigung bei

^altern §u fud)en fei. 5)er gegebene $Ia$ für eine fold>e mar ber

bon allen ©eiten fonft anfteigenbe breite Müden, ber fid) unmittelbar

Ijmter bem Slnlegeplafo auf ber anberen Seite ber (Efyauffee Ijinjieljt,

ein Ort, ber jeben, ber fyinauffteigt, burd) feine befyerrfdjenbe Sage

überrafd>t. tiefer §öb,e roanbte ficf> bie Hufmerffamfeit $u, fobalb

man begann, nad) einer $meiten Äafkllanlage bei ^altern ju fu^en.

©n 3ufaII führte jur Sntberfung. «n ber ftorbfeite be« Plateau«

fanben SHnber au« ^altern an bem alten SBefeler SBeg eine« Xage«

römrf^e ©gerben, Sine ^robegrabung förberte fofort ben Goppel*

graben eine« ftaftell« ju 2age, beffen grabliniger ©erlauf fidb, burd)

einige »eitere Schnitte ergab.

3m folgenben ^aljre unternahm e« #err Dberftleutnant 3)af)m,

ben Umfang biefer ©efeftigung genau feftjulegen. %fym gelang babei

and) bereite ber 9iad>roei«, baß bie ©efeftigung einmal burd) ©er*

fdnebung ber Dftfront eine Snberung erlitten Ijabe, baß alfo mit jn>ei

©auperioben ju rennen fei. $ier auf bem breiten ^lateau Ijatte man
föaum genug, um an bem fiblidjen Sagerfdjema feftyalten ju tonnen.

€0 ftetlt fid} biefe« Saftelt als ein menigften« annäfyernb regelmäßige«

SRedjted mit abgerunbeten ©den bar. 5)ie bem fjfeinbe $ugefef)rte £\U

front tuurbe im ©erlaufe ber ©enufeung, moljl um 9iaum ju getoinnen,

um etroa 50 SKeter roeiter botgefdjoben, fobaß ba« Säger eine Sängen*

au$beb,mmg bon faft G00 Bieter bei 300—350 SReter ©reite erreichte.

3rcei tiefe ©pifegräben umbogen ba« Säger. $a« ©erippe be« au«

u)rem ÄuSljub gebilbeten SBalle« mürbe burd) aroei Bleiben $fäb,le ge»

bilbet, meiere etma 3 Steter (10 römifd)e ftuß) oon einanber in ben

$oben gefegt, untereinanber burd) toageredjte £>öl$er oerbunben

unb mit bem entfpred>enben tßfoften ber inneren Steide beranfert

toaren. €0 traf ber geinb, menn er bie @räben burdjflettert Ijatte,

auf eine Ijolje fenfredjte fcoljmanb, hinter ber ein faft 3 SWeter breiter

febtoall aufgefd)üttet mar. «n ber föorboftede be« Säger« ift ber

«erfuef) gemad)t, bie ©tärle biefer ©efeftigung burd) eine JRetonftruftion

tu oeranfd)aulid)en. fcabei muß bie Brt ber ©rufttoefjr, bon ber

naturlid) feine ©puren erhalten fein fönnen, f)üpotb,etifd) bleiben. $a«

übrige aber barf jefct al« gefiebert gelten unb gibt ein gute« ©ilb, mie

ein fol^er römtfdjer 3feftung«h)all au«gefef)en ljat. <B ift in ber Xat

ein anfe$nlid>e« $inberni«, bon bem au« bie ©erteibiger iljren fteinben
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übel mitfpielen fonntcn. #u ben fcanbmaffen, namentlid) bcm ge-

fürchteten $Uum trat babei and) nod) bie „«rtitlerie," @efd}fifce,

melaje bem fcngreifer lange feinere Pfeile auf weite Entfernung ent*

gegenfd)offen. ^n einer ©rube im inneren be« Saget«, bem Detter

eine« bur$ ©ranb jerftörten ©ebäube« fanben fid) etma 6000 Spifren

fotdjer ©efdjüfcpfeile, beren fcolgteile, burdj ben SRoft fonferbiert, 511m

erften SRale eine SRetonftruttion fließen. Angeregt baburäj b,at jefct

#err Cberfileutnant Sdjramm in SRefe audj eine neue ffletonftruttion

ber <SJefd)üfre nad) ben Angaben ber antifen 9Jied;aniler »erfudjt, bie

al« oorjüglid? gelungen bejeidjnet merben muß. $ie jefct auf ber

©aalburg aufgehellten ©efdnlfre erhielten mit ben fcalterner Pfeilen

©dmßmeiten oon 369,5 SReter!

3reftgeftellt finb aud) bereit« bie Xoxt be« großen Sager«, Qföre

unregelmäßige Sage, bei ber ba« 9?orbtor bi« an bie 9lorbmeft*@cfe

oerfdimben ift, geigt mieber, mie biel freier bie Srelbljerren ber $rül)&eit

mit ben fiberfommenen formen arbeiteten, al« bie Offiziere, benen ber

9u3bau ber ©renjmefyr im 2. ftaljrtiunbert übertragen mar. %\t Xoxt

aeigen regelmäßig jmei in« innere be« Sager« jurüdfpringenbe Sürme,
bie in üjrer Hinteren $älfte burd} ein $oppeltor berbunben maren.

$>er fteinb, ber ba« Sor erbrechen trollte, mürbe fo gleidrfam in eine

pralle hineingezogen, mo man ilm öon allen Seiten faffen tonnte. 3n
ifjrem ©runbtiß finb biefe §oljtore bie unmittelbaren Vorläufer ber

fpäteren römifdjen ©teintore. @in Sor, mie bie berühmte $orta 9ttgra

in Srier, ift im legten ©runbe nidjt« anbere«, al« eine funftboHe

$urd)bilbung ber einfachen tjier borliegenben Anlage.

©eljr gefpannt barf man auf bie (gtforfdmng be« Qnnern biefeS

Saget« fein, ba« ni$t nur intereffante Buffdjlfiffe über ben Sagerbau

überhaupt, fonbern aud) über ben Sljaratter biefer Sefeftigung, bie

5>auer ber SBenufcung unb äfjnlidje« bringen mirb. ©$on jefct meift

bie ftülle ber römifd)en Shilturrefte, bie überall ju Sage treten, too

bie 5lu«grabung ben ^nnenraum berührt, auf eine bauembe ©efefcung

be« $lafee«, nicr)t nur auf ein fur^e« Sägern Ijin. @in temporäre«

Sager, ba« biefer Anlage borau«ging, Ijaben mir bietleid)t in einem

©raben $u erfennen, ber fdjon 1902 ju Sage trat unb nadj ben 3feft*

ftellungen be« lefeten ©ommer« (1905) ba« Sagerterrain in meitem

Umfange einfdjloß, fobaß mofyl minbeften« bie boppette Sruppenaafjl

barin Unterfunft finben fonnte. 3)a« tJefylen be« $metten ©raben«,

nod) mef)t aber ©puren be« 2öallgerufte« legen ben ©ebanfen an eine

für borübergeljenbe ©enufcung erbaute Söefeftigung nab,e.
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SRit ben ftafteUen auf bem ©t. Ännaberge unb bem großen Saget

ijt aber bie Sfrage ber römifd)en iBefefügungen bei §altern nod) feine«*

weg§ erfd)öpft. ®ie in geroiffer $infid)t intereffantefie Anlage haben

tuii nod) nid)t berührt, ©ie mürbe im $erbfi 1901 bon $rof. Äoepp

entbedt, ald er, öon bem fianbeplafc au«geb,enb, am alten Sippe-Ufer

entlang grub, um nach »eiteren Slnlegeplä&en fud)en. ©old)e fanben

fia) nid)t, bagegen ftiefeen bie Arbeiter auf jmei S9efeftigung«gräben,

bie ein fleine«, etma hdbrunbe« Sager am Ufer umfd)loffen. 3m
folgenben 3at)re ftellte fid) herau«, bafe I)ier nic^t weniger al« fünf «n*
lagen auf etnanber gefolgt finb, bie alle immer roieber biefelbe ©teile

am alten Ufer einfd)toffen.

$ie Crtltchteit, bie ben Wörnern fo n)id)tig erfdjienen fein mufe,

ift hinteid)enb martant. $er alte Sippelauf bilbet unmittelbar bor ben

legten fcäufem bon fcaltern eine flad)e, fumpfige ®ud)t. Sachen
biefer im Dften unb ber früher erwähnten #afenbud)t im SBeften liegt,

im ©üben bom ftlufcbett felbft begrenzt, eine etwa red)te<fige ftalbinfel

Don 450 SReter »reite, bie mit fieiler 8öfd)ung au« bem «Baffer auf»

fteigt $ier Ijaben bie Körner juerft eine Heine, etroa b,albrunbe Um*
Wallung angelegt, bie nid)t biel mehr al« einen 2Bad)tturm umfd)loffen

b,aben tann. $ann fd)loffen fie biefe burd) eine größere ©efeftigung«*

linie ein, bie au« einem graben mit baiunter liegenbem SB all beftanb.

£in ior führt genau auf bie ©teile ber alten 9hmbfd)an$e. 9lber

aua] biefe Sefefiigung rourbe faffiert. ©« folgte toteber eine Heinere,

abet bebeutenb berftärtte, n>o bem SBatle jtoei ©räben borgelagert finb.

Sta« £or aber blieb aud) tfier faft an ber alten ©teile. (Snblid) ber*

<jrö§erte man aud) biefe« SBerl roieber, inbem man e« nad) SBeften gu

bebeutenb au«bet)nte, bie Oftfeite mit bem %ox bagegen beibehielt.

3wifdjen biefen beiben legten $hafen liegt nod) eine, mo man eine

lefyc ftarte Sergröfjerung nad) Dften boraunehmen begann. Segann —
beim biefe fd)nurgerabe Sinie, bie ba« gange öfttid)e 5>reied ber $alb«

infel abfd)neiben follte, ift, toie bie ©puren beutlid) geigen, nie fertig

geworben. $)er borbere Kraben ift ausgehoben, unb aroar au ganj be»

fonberer £iefe unb ©teilljeit ber SBanbungen. fcud) ber SBall mürbe

«ufgefd)üttet, mie bie $foften, bie ü)n h^ten follten, beioeifen. $a*
flegen ift ber jmeite ©raben nidjt ausgeführt, fonbem nur an einjelnen

Stellen begonnen. $ier mufe burd) irgenb roeld)e (Sreigniffe bie Arbeit

blofclid) unterbrochen roorben fein.

8fünf berfd)iebene SBerfe, bie fid) mit ihren OJräben, ihren $aliffaben

unb $foftenlod)reihen berührten unb überfdjnitten, babei alle« nur burd)
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(£rbbeobadi)tung 5U erfennen — e3 mar feine leiste Aufgabe, biefen

Knäuel gu entmirren, in beffen mirrften ^ßunft mit bet üblichen Xuät
bie $erfud)Sgräben aud) gleid) am Anfang b,ineinfdmitten. ®3 mar

tedjnifd) fici>erlicr) eine bet fdjmierigften Ausgrabungen, bie je gemacht

finb. Aber mit befto größerer Genugtuung erfüllte e3 aud) bie Aus-

gräber, al$ fid) langfam, (Stritt für ©abritt, tflarljeit einteilte, als ba$

anfangs erfdjredcnbe SBirrmarr öon Gröben unb $foftenlöd>ern fid>

langfam töjte unb gerabe ton bem fcauptfnotenpunft au« bie Sinien

fid) au« einanber legen tieften, bie jeitiidje Aufeinanberfolge ber eintet*

nen feftgeftellt merben tonnte unb bereite als SRefultat beS erften AuS*

grabungSjafjreS ein $lan ber fünf Eefefrigungen tyergejtellt merben

lonnte, ber bie ^erioben flar burd) 5^cn auSeinanberljält.

3m 3ab,re 1904 gelang eS benn aud>, ben Abfd)luß biefer S5e*

fefligungen gegen baS Ufer f)iu fefisuftellen. $)er auSnab,mSmeife

troclene ©ommer erlaubte eS, in baS alte Flußbett ber Sippe felbft

b,inab$ugefjen. An feinem SRanbe fanben fidi), im SKoor fonferoiert, bie

(£id)enpfäb,le unb $ölger, meldje ljier ber Ufcrbefeftigung gebient tjaben.

^aft fic roirflid) römifd)er $eit angehörten, bemeift allein fdum ber

Umftanb, baß bie AuSbetynung biefeS $ol£merfe3 fid) oollfommen mit

ber ber SBefefHgungen bedt. S)amit mar suglcid) ber ©emeis geliefert,

baß biefer jefct oerlaffene Arm ber Sippe gerabe $ur SRömerjeit offen

lag, unb bie ^Befestigungen am Ufer nie er^eblicr) größer traten, als

iljre SRcftc eS nod) jefot finb, unb baß fie nid)t etma SRefte oon größeren

Anlagen finb, bie teilmeife bom fjluß oerfdjlungen finb.

9£aS mar nun ber biefer aufeinanber folgenben Anlagen

am Sippeufer? $er erfte ©ebanle mar ber an eine Übergan gSftelle

Über ben ffrluß, beffen SBett b,ier gerabe befonberS formal ift. SRandjerlei

Siebenten finb gegen biefe Deutung laut gemorben, bie gemiß $um
Seil ^Berechtigung Ijaben. eine neue Deutung ift aber nod) nid)t bei*

gebradjt, bie beffer märe, als jene erfte. BmeifefloS b,anbelt eS fiefy um
eine »emadjung beS ftlußlaufeS, fei eS, um ben ©erfeljr auf bemfelben

ju fdjüfcen, fei eS, um ben Übergang über u)n ju oerteibigen. 3Bir

müffen uns einftmeilen mit ber Hoffnung betreiben, baß ber meitete

»erlauf ber ftorfdjungen bei ^altern bie Söfung biefer ftrage

Dnngen rciro.

3fn ^altern ift— unb baS ijt im legten ©runbe bie $auptfad>e —
ber erfte fefte $unlt für bie Sofalifierung ber 3«ge ber frelbb,errn beS

AuguftuS gemonnen. Qu$lt\d) aber ift eS nid)t ein beliebiges römifdjeS

Sager, beren eS toiele im norbmeftlidjen Seutfdjlanb gegeben tjaben
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muß, fonbetn, wie bie «u3beljnung bet JRefie jeigt, einet bet mid)tigfien

Äömerpräfce 3>eutfcrjlanb3. ©ine Srtage fdjmebt allen auf ben Sippen,

feit bie Sebeutung £raltetn$ immer rnetjr Ijetootttitt: $ann $altetn

Süijo fein, ba£ üielgcfudjte, bet £muptftüfrpunft bet Operationen bet

hörnet in biefet ©egenb? $ie (Sntbeefer bet SRömettefte bei #altetn

finb mit (Jntfcfyiebentjeit füt biefe Qtteid)fe$ung eingetteten, unb %aty»

reiche ^rorfdjer folgen ifjnen. «uf bet anbeten Seite finb it)r aucfi

energiferje (Segnet erwad)fen; unb e8 wäre ja auet) ein SBunbet, toenn

auf einmal alle bie #upotI)efen, bie übet bie Sage Don «lifo fdjon ge-

äußert finb, ju ©rabe gettagen fein fotlten. $enn barüber ift faft fo

öiel gefdjrieben worben, wie übet bie ßrtlidjfeit bet ©arusfd)lad)t.

$ic Hadjridjten, bie mit aus bem «Itertum übet bie Sage oon «lifo

Ijaben obet füt i^te Seftimmung oerwerten fönnen, teilen — ba$

fllaube id) !ann man als baS %a&\t an be3 §in unb #er bet 9Reinun-

gen IjmfteUen —, eben einfatt) nid)t au3, um bie Sage $u befrimmen,

unb wätjrenb bie einen mit genau bet gleiten ©idjerfjeit au3 if>nen

fcraud interpretieren, bafj «lifo am obeten Saufe bet Sippe gelegen

Ijaben muffe, fo ge^t auä benfelben Bcugniffen füt anbete ebenfo un-

toibetlegndj Ijeroor, baß e3 am unteten Saufe ju fudjen ift. Unb bet

monumentale Söefunb — nun, bie ftunbe bei ^altern waten aweifello«

ein fdjroereS ©ewid)t, boJ in bie SBagfdjale betet geworfen würbe,

weldje «lifo am unteten Sippelauf fugten; abet entfdjeiben lonnten

fie bie ftrage aud) nidjt. HKein perfönlidjer ©tanbpunft in bet ftrage

ift bet: bie 30cntität Oon ^altern mit «lifo ift füt mid) nidjt bemiefen;

id) felje abet auet) nicr)t, toa3 oon oornrjerein biefe ©leidjfefeung unmögltd)

madjte. Unb batum meine idj, follten mit abmatten unb rurjig Weitet

for^c^en; jollen und be$ flehten 6tüdd)en feften lobend, ba£ mit

enblid) nadj all ben Irrwegen gewonnen tyaben, fteuen unb ed burdj

fofUmatifäje befonnene «tbeit ju oergröfjern fud)en, in bet beftimmten

Hoffnung, bafj mit fo aud) eines 2age§ $u bet Wirflid) fixeren Gmt*

Reibung batübet gelangen wetben, wo «lifo gelegen f)aL S5et SBert

bet $unbe oon $altern fyängt nid>t baoon ab, ob Rattern «lifo ift

ober nidjt. SBenn beim beginn bet botügen Sntbedungen geäuftert

toorben ijt, bafc bie ftömerrefie oon foltern nod) an ftebeutung

geleimten wütben, wenn «lifo an einet anbeten ©teile gefunben

würbe, weil wit bann luer einen weiteten ©tüfepunft bet hörnet ge-

funben hätten, oon bem unfete litetatifd)e Überlieferung fein 9Bort

bewahrt trat, fo ift ba8 gan§ ti$tig. foltern witb ben SRul)nt behalten,

ber ctfte fidjere 9Wmerpla& «Rorbmeftbeutfdjlanb« ju fein, öon bem aus
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wir weiter arbeiten fönnen unb an bem wir gelernt haben, meld)et

ttrt Ofunbe wir bon einem tf}ömer*£aftell in biefer ©egenb ju forbem

haben, ©o wirb $altern ber 2tu«gang3punft neuer foftematifrfjet

römifaVgermanifd)et ^forfdmngen im norbroeftlidjen 3)eutfchtanb fein,

an benen fid) hoffentlich zahlreiche (Belehrte, Vereine, SRufeen beteiligen

werben. Än ber SBefer, an ber 6m» müffen fytuptfrüfepunfte ber

Börner gelegen haben, bis ju benen ihre flotten mit Xruppen unb

Vorräten Dom 3Reere au« in« innere be« Sanbe« oorbrangen. ©te

müffen gefugt werben. $ie ©trafen müffen gefud&t werben, auf

t>enen bie Börner oorbrangen. @ie müffen burch eine 9Renge römifcher

Sager bezeichnet fein, fcueh biefe finb noch finben.

©djon ift ein aweiter Schritt auf bem SBege bie Sippe aufwärt«

^etan. %m $erbft 1905 würben bei bem fcorfe Oberraben, etwa

32 Ätlometer Suftlinie öftlich bon $altern, bei S5erfuch«grabungen
f

roetche $err Pfarrer $rein au« Methler unb $err Oberlehrer $artmann

au« Stütben bort unternahmen, eine große HRenge römifcher Scherben

gefunben. $n bem fchweren SÖoben ift auch noch ftreefenweife ber SRefi

eine« SSßalle« $u ertennen, öor bem ein ©raben feftgeftellt werben

tonnte. ^Bereit« bürfte e« feinem S^cifcl mehr unterliegen, bafj wir

hier, in bem gleichen Wbftanbe oon ^altern wie biefe« oon <£affra

Cetera, ein jWeite« tocftfälifdjc^ 9?ömerlager hoben, beffen wiffenfd)aft*

tiefte Ghrforfdjung bringenb geboten ift unb bemnäd)ft in Angriff genommen
werben wirb. Ob Oberraben mehr ftnfprud) auf ben tarnen 51ltfo

hat, al« $attern, wie fein (Sntbecfer oermutet, mag einftweilen bahin-

geftellt bleiben.

9ttcf|t fo ficher ift eine anbere ©ntbectung auf weftf&Iifchem Bobett,

bie bereit« 4 Sahre gurüclliegt: 5 Kilometer öftlich be« alten ©täbtehen«

Rüthen, 22 Kilometer fübweftlid) oon Sippjtabt, liegt auf ber freien

Hochfläche ber $Bafferfcheibe jwifchen ber oberen ^Ume unb 3Jiöfme bei

bem 55orfe fönebünghaufen eine Ghrbbefeffcigung, bie bort unter bem
tarnen „Slömerlager" befannt ift. $ie $öhe (410 SReter SReere«höhe)

gewahrt einen weiten Umblicf über £al, ®ebirge unb (Sbene unb hat

Don 2 ©eiten $)ecTung burch ben fteilen Slbfall be« Xerrain«. 3m
SBalbe unb auf fceibeboben gelegen, hat ftdt) bie 5öefe|Hgung trefflich

erhalten, fobafe ber aBall noch iefet runb herum al« beutliche ©chwellung

beä Stoben« fenntlicf) i|t, freilich bon fmetiefem $eibetraut überwuchert

^err Oberlehrer ^ortmonn in Rüthen hat ba« Serbienft, juerft ben

genauen Umfang ber SBefeftigung ermittelt unb bann im Auftrage ber

SBeftfälifchen Äommiffion mit Mitteln be« ©auerlänbifchen ©ebitg«-
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BereinS unb bcr 9ftömifd)*gennamjd)en Äommiffion untetfucrjt 5U fjabcn.

ftcllte fid^ ein regelmäßiges ßrblager ton 326 x 246 SRetet ©eiten*

lange mit abgetunbeten (Säen unb oiet £oten b,crauö. $iefe oiet Xote

realen nod) babutcr) gefd)ü$t, baß bet SBaH t>iet iebeämal in einem

Siertelfreifbogen einm&ttd gebogen war, fobaß bet einbringenbe $etnb

ben SBetteibigetn feine redete unbefdbjlbete @eite $u$ufet)ten gelungen
toat — auet) bad entfpredjenb tömifcfyem ffraud), mie $tygin ü)n in

feinet ttefdrteibung beS tdmifcr)en Sagetä Gilbert. 3)ie 9Beitetfüf)tung

bet 9lu3giabung geigte, baß üot bem 9Bafl ein tiefet ©Jrifcgtaben aus-

gehoben mat, beffen ©pifre bis in ben felfigen ©oben geführt mat.

Setteie Untetfudmngen etgaben aud) ^oljtonfrtuftionen im »all,

äfynliä) benen oon $altetn.

3ebet, bet ben $lan biefe« (EtbmetfeS fief)t, mitb ofme ©frupel

bie «nlage füt tömifd) etfläten. Bon melier SBidjtigfeit ein tömifdje*

Saget in biefet @egenb, fo meit nadj Dften gu mäte, mitb fofott ein*

leudjten. Unb bie genauete S9efid)tigung bet Sage madjt biefe nod)

inteteffantet. $enn ba8 Saget liegt an utalten SBegen, bie t>iet bie

Flußgebiete, im legten ©tunbe ba3 9Hain- unb fltyeingebiet mit bet

notbbeutfdjen Sbene oetbinben. Äbet mit mollen nid>t in ben gfeljlet

bet früheren ftotfdmng in SBeftfalen aurütft>etfallen, SRonumente füt

tömrfd) etfläten unb batan meitgeljenbe Kombinationen anfnüpfen,

<t)e bet fttilte 93eroei3 geführt ift. $a müffen mit leibet gefielen, baß

ba§ Saget oon Äneblingljaufen M3r)et nodj lein fidjet tömifdjeS $unb*
früd augujreifcr)et 3^it geliefert fjat, 00t allem feine tömifcr)en ©cf)etben.

^tlc ©gerben, bie bisset im ©eteiaje be3 SagetS gefammclt finb,

fönnen in früfjrömifdje 3eit gerjdren, abet iljtet Xedjnil naaj finb fie

untömifd), getmanifd}. Unb bet la tene-fleit, b. i). bet bet diömet&eit

unmittelbar t>otaufgef)enben (Eifenjeit, gehören aud) fRefie gläfetnet

ftrmbänbet an, bie bott gefunben finb. ftteilicr) ift bie Sftögltdjfeit

»ortjanben, fie füt öltet als baS Saget ju galten. 8um ^e^ fmo f*c

e# fogat fitzet, benn fie ftedten jum $eil in bet Ghrbe be3 28alle3 unb

unter bemfelben, lagen alfo fd>on umfyer, als bet SBall aufgemotfen

nnirbe. Äbet et)e mit nitr)t einen fidjeten tdmiferjen Ofunb auS bem
Saget ^aben, mollen mit bem „Stömetlaget" rurjig feine ©änfefüßdjen

laffen, um nict)t Unheil anjuticrjten.

©oOte fii abet ba3 Saget bei Änebling^aufen fct)ließlicr) als un-

tömif^, ö. % getmanifer) etmeifen, fo mütbe e« an ^nteteffe ni(t)t«

einbüßen. ®enn bann mütbe e3 ju einem fdjlagenben SBeifpiel metben,

wie bie ®etmanen fi(t> bie (gttungenf^aften itftet geinbe su eigen
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gemacht, ein Setfpiel für bic ©eeinfluffung be8 freien ©ermanien burd>

bie römifdjen Marborn, benn bann fonn e3 nur nad) römifdjem ©hifter

gebaut fein. @in grofjer frortfdjritt ift e3 ja gerabe, bafc in immer
weiteren ardjäologifdjen Greifen ba3 ^ntereffe nietjt mit bem «ugenblitf

auffjört, wo ein ftunb fid) als unrömifd) fjerauSftellt. $>ie römifdj-

germanifdje ftorfcfjung ift feine römifdje ftorfdmng mel)r, meiere baS

germanifc^e nur inforoeit beamtet, als e3 mit römifdjem fidt> oertnüjjft.

Unb au et) bie 3tÖmtfcr)-©ermanif(f)e ftommiffion roill baS ©ermamfdjc

nidjt bem 9tömifd)en fuborbinieren, fonbem foorbinieren. Saterlänbif^e

gorfdjung ift e3 im legten ©runbe bod), bie mir ba treiben, ob nun bie

aufgebeeften SReftc römifd) ober borrömifd) ober nad)römifd>, germantfd)

ober feltifd) finb. ©ie ju beleben, immer toeitere Greife für römifd)-

germanifdje gorfdjung in biefem Sinne ju geroinnen, ba$u möge aud)

bie neue 9lömifd>©ermanifd)e Äommiffion ba3 irrige beitragen.

Bücberfcbau.

K»rl 6mft Knodt. ®in £on vom Zobt unb ein Sieb oom fieben. SJerlag von
©mit SRotf) in ©iejjen.

Stnobt ift bet 3)id)ter ber Sebnfud)t. ftreilid) nid)t ber einjige. ©r fclber bat

ja in feiner fdjönen fiieberlefe: „SBir fmb bie Se&nfudjt
.

gezeigt, in rote ooden
Slfforben biefe Sebnfud)t burd) ben beutfd)cn S)id)terroalb jiebt. Slber oielleidjt

feiner ©erbient biefen tarnen fo ganj unb gar roie er. ©ä ift nun roebex ba8
tttanifd)e drängen unb SRingen ber ungeftümen 3ugenbletbcnfd)aft nod) ba8 meta*

pfcqfiföe Spiel abftraltcr ftbeale, roaS roir bei iqm finben. „9Jtein SBalb — meine
SBelr ift fein CofungSroort. Seine Sebnfud)t ift roie ba8 Kaufd)en eine« 9BaIbe8 —
ober roie ber Jon einer SSinbgarfe, bie er an einem 3roeige aufgebängt hat, um
jeben leifen, jeben ftarfen ftlang einjufangen, ber oon oben t)cr oom croigen Sabbatb
per in ben SlOtag beS Cebenö hinein Hingt. 3)ie ®id>en ftreefen Her) oerlangenb in

bie ©reite unb £>öge, aber babei rourjeln fie boct) erbefrog in bie üefe. So fein

fiieb. ®r fängt einen febnfüdjtigen „Jon oom %obf auf — aber nad) einem bangen
2raum ber Stadrt fd)reit er in« Morgenrot : „fttt) min leben I" Slber biefeS Seben,
an bem er pängt, ift jule&t bod) roieber nidjt baä btof» 3rbifd>, baö @d)lürfen b«r

Sdjube im Staube ber 2iefe, fonbern ein Ceben in ®ott, oon beftänbiger Sebnfudjt
ftarf unb bod) leife gehoben unb getragen. „Seife nur lepne btd) an ba8 fiebenl

Seife, gatij leife!"

SJajj mit fo roenigen SBorten bie %üüt biefcS ftarfen CanbeS nid)t erfd)öpft,

böd)ften« bie ©runbftimmung angebeutet ift, braud)t faum betont ju roerben. S3ielleid)t

foüte Rnobt ein roenig me^r roä^len unb r»d)ten. Seine Cieber road)fen felber roie

ein SBalb — unüberfe^bar. Mber toer mit feinem C^r ben %on feiner Se&nfud)t
oerfte^t, roirb bod) gern in biefem 2Balbe roeilen. Söruno «aumgarten.
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Die Steuerreform Im Reichstage.

Von

Guftav Cohn.

L

a
#

ber Steuerreformen fann berjenige, beffen Siffenfchaft bie £et)re oon

ben ©teuern ift, au« oerfduebenen ©tanbpuntten fd)reiben — oer^

Rieben je nad) bem ©rabe ber Slnnftherung feiner allgemeinen roiffen*

icbaftlichen 2lnfchauungen an ben aeitroeiligen ©tanb ber S)inge. Er fann

geroiffe ibeale 3tele aufreden, bie ftd) junftdjft toeit oon erreichbaren

^ortfdjritten ber oorhanbenen ©teuergefefcgebung entfernen, roeil fie au8

ben allgemeinen ©rünben ber ©erechtigfeit in ber Verteilung ber öffenfc

liehen Saften entnommen ftnb ober au$ einer SBergleichung ber beftehenben

Steuerfpfteme in ben roid)tigften ftultutftaaten, ohne im übrigen banad)

ju fragen, roelcfye 9hi8ftchten für bie Erreichung biefer 3*ele m Den t°*s

fachlichen 3uftänben be8 9lugenblicfe8 fich eröffnen mögen. 3)iefe8 ift in

©atjrhett ber §erfömmliche ©tanbpunft be8 roiffenfehaftlichen 9Jtanne8:

fo rebet er, fo fchreibt er, roenn er fein 3luge nicht auf bie fchroebenben

dreigniffe be8 öffentlichen SebenS richtet, in benen er oielmehr nur ben

mljeloS toachfenben ©toff für feine theoretifchen ^Betrachtungen fieht.

(18 ift charatterifrifch für unfere Üage unb für beren politifcheS

£eben, bafj heute &ei ben Äußerungen ber ©elehrten biefer ©tanbpunft

eher bie &u3nahme al8 bie Siegel ift, bafc bie anregenbe Straft be8 öffent*

liefen 5Befen8 un8 öfter ba^u oerlocft, bie ©tubierftube au oerlaffen unb

ein paar SBorte in bie Debatten be8 £age8 a" werfen. 3HIerbing8 fefct

tiefe Annäherung ber oon ber SBiffenfchaft geroünfchten 3iele an ba«

9Ra& be$ augenblicllich Erreichbaren eine 9lrt oon Sftefignatton oorau«.

$ie großen 3iele, bie auß allgemeineren ©efiä)t8punften geroonnen

werben, änbem fleh wfy fo Mb; fie trofcen bem 9Banbel ber 3eit unb

ber Umfldnbe burch fo manche Söhre. 3)ie Keinen 3iele aber, bie oon

heute auf morgen ju erreichen finb, fy&riQtxi oon ben Eretgniffen be8

läge« ab unb oon bem launenhaften SDBechfel, bem fie unterworfen finb.

®en biefe« %*bz ich neuetbingS an mir felber erfahren unb biefeS ift

«, roag mir hier bie geber in bie #anb gibt
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2)ie Berliner „Bereinigung für ftaatSroiffenfdjaftlicfye ^ortbilbung*,

roelche neben ihren ftdnbigen Unterrict}t«rurfett (Sinaefoortrdge gu oeran=

ftalten pflegt, lub mich im legten Sunt ein, einen folgen SJorrrag im
Saufe be8 SöinterS ju galten, unb id) wählte bafür ba« £t)ema ber

9reicf>«fteuerreform. Sieben bem näheren Sntereffe, ba« ich bem ©egeru

ftanbe feit mannen ^o^ren geroibmet, mar mir bafür entfdjeibenb bie

begrünbete 2lu«ficht auf Steformoorlagen be« ©unbe«rate«, bie bereit« feit

ben Anfängen be« oorigen Salue« angefünbtgt waren unb bann aud>

am 6. 2>eaember bem 5tetct)«tage — mit ben Sieben be« SleidjSfanaler«

unb be« @taat«fefretdr« im Sleict)8fcha&amte — oorgelegt mürben. SHc^t

nur biefe Sieben unb Steformoorfchldge ber 3leich«regierung, fonbern

namentlich aud) bie 3tuf?erungen ber nerfcfjiebenen Parteiführer in ben

@tat«reben be« Sleich«tag8 foroie bei anberen (Gelegenheiten, boten mir

ben (Stoff, eine ungefähre UJorfteUung oon ber ®efialt ber biefe« 9ttal au

erroartenben Sleich«fteuerreform au geroinnen. OfcUid) behauptete ba«

ibeeUe ©tücf in ber ©ttfdjung r»on Grfrrebtem unb erreichbarem ba«

Stecht ber (Srftgeburt.

SBa« auf biefe SBeife auftanbe gefommen, ift bereit« um SDlitte befc

oorigen Otfrembex niebergefd)rieben unb im roefentlid>en gleichen Inhalts

am 9. ^ebruar b. 3- in ber Berliner Untoerfitdt vorgetragen roorben.

3)ie Stieberfchrift ift am $age nad) bem ©ortrage in Gumrab« $af)rbüd)ern

für Stationalöfonomie unb ©tatiftif (1906 ©. 1—22) erfahrnen, förft

feitbem aber haben fich bie ooraufgegangenen Sieben ber Sletch«iag8mit*

glieber au beftimmten Befdjlüffen oerbidjtet, anndchft in ber aur Beratung

ber bunbe«rdtlithen Vorlagen niebergefetjten Äommiffion be« SteidjStag«.

$abei hat ftct) geaeigt, bafj aroU^en i&\zn Sieben, bie man innerhalb unb

außerhalb be« Sleich«tag« im S)eaember unb Januar gehört, unb ben

Äommiffion«befchlüffen in fehr erheblichen fünften Unterfchiebe fich h*rau«=

fteflten, roelche ba« ganae Bilb ber Situation oerfchieben müffen. ©ie fmb f

o

wichtig, bafj e« angemeffen erfcheint, angefleht« be« neuen ©Übe« bie grage

ber fchroebenben Sleicf)«fteuerreform einer erneuten Betrachtung au roürbigen.

n.

^ch muf? hierbei ba«jenige oorau«fefcen, roa« id) am genannten Orte

bereit« einmal gefagt habe unb manche« auch bort nicht aum erften SÜlal.

Sebod) roenigften« in gebrdngten 3ügen mag einige« Slotroenbige hier

roieberholt roerben.

2)ie Sletd)«fteuerreform ift ein Bebürfni«, roelche« gerabe fo alt ift

roie ba« Sleich felber. 2>ie pnanaieHe 3lu«ftattung, bie ihm auteil rourbe,
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litt unter bcr un$ureid)enben (SrFenntniS oon ber UnoermetMid)?eit

»ad)fenber großer unb immer gröfcer toerbenber Ausgaben, für ben

#auptan>ecf, für melden baS 9^etct) begrünbet mürbe — bie einheitliche

viRachtenrfaltung ber beutfdjen Lotion — unb unter ber unaureichenben

Slnfi^t oon 2lrt unb Umfang ber ftinanamütel, roeldje bafür erforberlich

feien. $er Sttrttfet 70 ber ReichSoerfaffung ift ein fcenfmal bafür.

9te6en feiner unglaublichen Rebaftion (toelche erft im Sah** 1904 an-

läßlich ber lex Stengel oerbeffert morben) ift er materiell ein edjteS Äinb

bei finanziellen icmperen^beroegung, bie gur 3ett ber Rcich§grünbuna,

obenauf mar. $ie 3öHe unb inneren SBerbrauchSfteuern, meiere baS

Reich au« bem Rorbbeutfdjen ©unbe unb bem .^ottoeretn übernahm,

werben nicht als bie felbftoerft&nbtiche ©runblage für toeitere finanzielle

ftortbitbung angefehen, fonbern bie weiterhin erforderlichen einfünfte beS

deiche« werben auf eine bt8r>er (unb roat)rfcheinlich auch "och lange in

bei 3uf"itft) utopifdfje ftorm oerrotefen, ber man in bem 2lrt. 70 bie

feltfame (Sfyct enoeift, fte als „^eichSfieuern
1
' fc^lcct)tt>in au beaeidmen.

3n bem Vorgefühl oon biefem utopifdjen (£i)arafter roirb jum (Srfn^e

bafür eine prooifori|'d)e Qform ber (Sinfünfte gerollt, bie man als topf*

fteueiäfjnüd), baher als einen rohen Notbehelf oon oomherein im 9torb--

beutfehen Reichstage (Biquet 1867) erflärt — bie 9flatrifulaibeiträge.

Sie treffen ärmere unb reichere fianbeSteile beS Reiches mit gleicher

SMaftung, allein nach ber 3iffer ber ©eoölferung
; fie oerlegen bie Sorge

für einen %e\i beS RetchSbebarfS auS bem Reiche felber in bie (£inael=

flaaten; fie oenoanbeln ben Schein unb bie leere fjorm, baft burch fie

ba£ Reich niemals ein 3)efyit hoben fönne, in bie bittere 2öaf)rt)eit, ba&

ber Unfpruch barauf niemals ohne baS größte 3Rif}bet)agen ber (Dingel;

flaaten geltenb gemacht werben fann. So änbern fte allmählich ihre

Statur. Sie erhalten eine politifchftaatSrechtliche ftunftion, an bie man
bei bem Grlafj ber ReichSoerfaffung nicht gebaut fyat Sie fefcen an bie

Stelle einer finanziellen Aushilfe ein teils parlamentarifcheS, teils föbera*

tiue^ Machtmittel, welches als folct)e8 materiell unfruchtbar ift.

$ie ftinananöte beS Reiches forgen aber bafür, bafc bie ursprüngliche

9totur ber 9Jtatrifularbeiträge nicht gawj fuh oerleugnet, ^ebe auf grofce

©rciebniffe gerichtete Steuerreform, welche feit einem 9Jcenfcr)enalter oer=

fuajt wirb, mifjlmgt, unb eS ift lehrreich, bajj bie Riefenfraft beS dürften

Sigmarcf auf feinem §elbe fo oiele Rieberlagen erleibet, toie auf biefem,

ba§ u)m hier nichts erhebliches gelingt, aufjer ber Reoifion beS Reichs*

joHtarif§ oon 1879, bie wieberum in erfter Reihe eine wtrtfchaftSpolitifche

SJlQBregel mar unb aus biefem ihrem ©harafter bie Äraft au ihrem
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fmanapolttifcben (Srfolge fc^öpfte. So fann e$ gefchet)en, bap bcr §awpU
poften jener SReichSfinanareform bie einnähme au« ben Äornaöllen wirb,

ja bafj biefe für fid) allein (im $urchfchnitt ber Söhre 1901—1904:

156 1
/,

SMÜ. SJtorf) jefct unb fett lange mehr al8 ben fedrften Seil aller

föeidjfcfteuern aufbringen (1901—1904 burdjfd^ntttlid): 912 9JciU. 9ttarf).

So oft bie blofj formellen SRatritularbeitr&ge, bie fich mit über=

roeifungen beS 9teid)e8 an bie ($in$elftaaten tompenfteren, ftch in reelle

^Beiträge oerroanbeln, erneuert fid) baS ©efü^t tiefen 3Rif}behagen$, roeldjeS

bem Art. 70 entfpringt. Unb bie ^ierburd) immer roieber entftefjenben

Reibungen jroifd^en SReid) unb (Sinjelftaaten bringen immer roieber bie

IRotroenbigteit einer Steuerreform auf bie 2age8orbnung. S)ie ^inan&s

minifter ber (Sinaelftaaten galten Äonferenjen unb befpredjen fid) über

neue $läne; bie Vertreter ber SReichSregierung machen Anregungen im
«Reichstage; bie Stimmführer ber SReid)8tag8fraftionen äufjern it)re

SB&ünfdje unb ^rojefte. Am fdjroeigfamften ift man an jenen Orten,

roo aulefct bie entfdjeibenbe Snftana für neue Steuern unb beren ©e*

roilligung ju fud^en fein foHte — in ben SBahloerfantmlungen, in ben

SBolfSoerfammlungen, eS fei benn, bafj man ftd) für foldje Steuern hier

begeiftert, welche oon anberen beaat)lt werben foUen als oon ben Sftit*

gliebern ber UJerfammlungen. ©in entfiel offenes 9öort ber 28olf&

oertreter, ber 2Baf)lfanbibaten, ber Parteiführer über bie ftaat8bürgerlicf)e

$flid)t jum (£tnftehen für bie finanziellen ^orberungen be3 ^Heidjci, eine

SEBecfung beS ©eroiffenS unb eine Auftlärung über ben ^n^alt biefer

^orberungen, bie bodj nichts mehr erreichen rooHen, als ben billigten

Preis au 3<xf)len für bie Aufrethterhaltung beS ftrtebenS mit anberen

Nationen — aHeS ba8 ift eben fo feiten geroefen unb ^eute nod) fetten

au ^ören, rote e8 oielmehr bie SRegel fein foOte.

S)a8 d)romfd)e «Dci&oerhältniS a«>ifd)en Ausgaben unb einnahmen

hat biejenige ftolge gehabt, bie folcher 3uftanb immer t^at — ein forte

fcbreitenbeS SEBadjStum ber Sdjulben. $te flie&enbe ©renae annfehen

orbentlichem unb aufjerorbentlichem SBebarf ift fytdbmmiid) möglichft

auSgiebig im Sinne ber (Sntfdjeibung für bie aroeite #älfte ber Alternatioe

benu&t roorben, um burdj ben „aufjerorbentliehen" ©harafter ber jährlichen

Ausgaben baS Schulbenmachen au entfdmlbigen.

So ift jefct bie SReidjSfchulb auf 3 1
/, SRilliarben 2Rarf unb bie

3inSlaft auf 114 ÜHiUionen geftiegen. (58 ift eine irrige Anficht roenn

man meint ber 9teid)8frebit fei erfd)üttert burd) biefe Sdmlbenroirtfcbaft

— baau ijt er au ftarf —, aber bie Strafe ift bie jäbrlid) au beefenbe

SinSlaft. §dtte baS «Reich oon Anfang an 114 3RiH. 3R. mehr Steuer*
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«hmaf)men gehabt, fo würbe eS bie 8Vt SRtUiarben Sdjulben nid)t gemalt
^aben. Setjt hat eS bic ©Bulben, bic 3mSlajt imb bie fiütfe m feinen

©rnna^men obenein. Sdmlben ^aben nun bie anberen Staaten, auf

roetdje rotr jum IBergleid) ju Mieten geroolmt fmb, ebenfalls unb in weit

größerem Umfange. (Snglanb Ijat (jum großen $eil freiließ als einen

^eft aus älteren 3eiten) etwa fünfmal fo Diel jÄ^rtid) aur Rettung bet

3m«laji aufjubringen, ftranfreiä) faft flebenmal, unb beibe trofc niebrigeren

3m«fuf?e$ atö $eutfcf}tanb. SCber bem flehen bod) roeit ftärfere Hn=

ftrengungen ber Steuerfraft biefer Staaten gegenüber, beren JBebingungen

ifnerfeitS lehrreid) für unfere 93erf)ftttniffe fmb. 2ne Steuerfofteme (Snglanbs

unb ^ranrreidjS fmb reiche (Srben, oergltcfjen mit bem beutfdjen Steuer^

fpftem. Sie haben non jenen fi#falifcJ) ergiebigen 53 eftartbteilen roeit

mein*, roeldje in ber alten 3*it leichter 311 geraumen roaren als in bem
neuen QdAalttx, roeldje burd) lange ©erDofjnfjett ein felbftDerftänblicr)e§

Stüd beS fttnanaroefenS geworben imb, bem man lartgft nergeffen f)cA

feine Sdjattenfeiten unb §arten rjorauredmen. So tft eS ja bei allen

menfd)lid)en <&nrid)tungen, fo ift eS namentlid) bei ben Steuerformen

unb jamal ben ergiebigen formen ber mbiretten ©efteuerung.

$a8 Jabafmonopol, ber finanzielle ßieblingSplan 9i8marcf8, fyat

leine Sftefjrljeit im !Reicf)$tage erobern formen; man ^at ihm aUeS beut*

bare entgegengehalten, um ü)n ju f^aHe au bringen. 9htr eines ^at man
nidjt roirffam geltenb gemacht ju feinen ©unften — bie $auptfad)e.

*JBenn nämlich einige ^ahraefmte vergangen fein mürben, barm mürbe

alles oergeffen fein, roaS ju ben §ärten beö Überganges gehörte, unb
rotr Ratten bafür ein bauernbeS grofjeS Stüct jur ©erbefferung ber 9^eict)S=

tmangen emgetaufd)t — fo gut roie ftranrreid), in roeldjem man eS lartgft

aufgegeben $at, fetbft bie SJoftrinäre beS 3Jtand}eftertum8 nid)t baran

benfen, biefeS realtfrifdje ^Drittel ber 33eftenerung auS ihren abftraften

®efid)t§punften ju beurteilen unb ju uerurtetlen. #hnlid) bie alten

XTQbitionen beS DftroiroefenS für Staat unb ©emeinben. <5S ift fo

lehrreich, bafj bie Steoolution uon 1789 audj an biefen fünften au>ar

bo§ Site aertrümmert hat, bafc aber auS ben Prummern baS Sllte balb

roieber unb fxärfer neu auferftanben ift. S)tefeS nidjt burd) blofje

^ellertöten ber Sfteftauration, fonbem auS ber roohlerfannten 3raect=

mäBigfeit ber Sacrje.

^hn^id) in (5nglanb bie ad^en Überlieferungen fisfalifcfjet 95erbraud}§:

be[ieuerung. Sie überbauem bie mobemen Sieformen beS 3freit)anbelS,

roie fie in ^franfreid) bie grofje SReoolution überbauem. S)ie oötlig be=

Teinigte §reit)anbelSlifte beS 3oHtarifS läfct bod) bie fdjroere SBelajrung
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von 2abaf, ©ranntroem, ©ier, SBBein ufio. fortbeftehen ober fidt) roeiter

entfalten, ©egen bie #öt)e biefer ^Besteuerung erffeinen unfere beutfchen

Steuerfdtje unb Steuerertrdge für biefetben 9lrttfel roie bürftige Anfänge.

(Sin anbereS fommt — namentlich in Grnglanb — hutftu. 3)ie

©eroohnhetten beS üBerfaffungSlebenS geben bei jeroeilen am SRuber

ftehenben StaatSregierung eine 9Rad)t über bie -äJiehi'heit beS Parlaments,

ber aufo Ige fte nahezu frei über bie Bereinigung neuer Steuern ober er»

höhter Sdtje für bie alten Steuern oerfügt. 3t)re Schränke liegt in ber

9Re$rt)eit ber SBählerfchaften, bie ftd) unterwirft, fo lange fte it)r folgt

bie aber, wenn fte fich oon ir>r abroenbet, jlch ber neuen ^Regierung, ber

bisherigen Dppofttion, ebenfo unterwirft roie juoor ber alten. $er

Stontraft biefe« 3uftanbeS gegen unfere beutfchen ajerhdltniffe leuchtet

unmittelbar ein. ©ei iebem neuen Anlauf 8" einer Steuerreform roeifj

man niemals, roelche Parteien im «Reichstage für ober gegen ben Entwurf

beS SBunbeSrateS ftimmen roerben, roaS bie eine ober bie anbere ftraftion

auS ben SBorfchldgen ber Regierung annehmen ober ablehnen rotrb, unb

oft roetjj eS bis jule&t bie einjelne Sfraftton felber nicht. SBoHenbS h^Ht

fict) ber Verlauf im Sinne einer <ju geroinnenben SRehrheit für ben

(Sntrourf ber Regierung ins S)unfel. «JReiftenS freilief) hoben bist)** bie«

jenigen «Recht behalten, roelche am roenigften auf eine juftimmenbe

Mehrheit gerechnet hoben.

#ie$u fommen nun bie eigentümlichen Schroierigfeiten, bie auS ber

SJoppelfdu'chtigfeit oon ©injelftaaten unb IReich entfpringen. $n ©nglanb

befdjliefjt biefetbe StaatSregierung, biefelbe Parlamentsmehrheit, roelche

jene ergiebigen ©erbrauchSfteuern auferlegt hat, auch über bie anberroeitigen

Steuern, roelche nach ben heutigen 3been ocr ©eredjtigfeit im Steuer*

roefen gefitteter SSölfer nicht entbehrt roetben fönnen, roelche ba$u ba ftnb,

bie einfeitige ©elaftung ber SBolfSmehvheit uermöge ber inbireften Steuern

auSguglcichen burd) eine angemeffene SBelaftung ber roohlhabenben SRinber--

äahl — ©tntommenfteuern, ©rbfchaftsftcuern unb ähnliches. £n unferen

beutfehen 5terhältniffen fpaltet fich btefeS r>armontfcr}c ©anae in boppeltem

Sinne. (Sinmal in bie 3n>eif)eit von unb (Sinselftaaten, bann in

bie 3"5eir)eit ber oerfdjiebenen fogialen ©runblagen ber Parlamente oon

beiben, gufolge ber oerfchiebenen 9Bal)lfaftcmc. £a§ ©anse ber bcutfdjen

SBefteuerung mufj fich aus gtuei £>älften gufammenfetjen, bie teils burch

©unbeSrat unb Reichstag, teils burd) ©injclftaat unb £anbtag auferlegt

roerben. $er Reichstag ruht auf bem allgemeinen gleidjcn 2Baf)lred)t,

ber £anbtag — jjumal ber preufjtfdje — auf bem beoorjugten SRetijte ber

befttjenben Sltaffen, aum £eil ber grojjbefitjenben klaffen. 2öeü nun aber
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bie finanatecfymfdjeTi ©rünbe ba8 Sfteid) auf bic inbireflen Steuern über=

roiegenb ^htroeifen, bie (Sinaeljtoaten auf bie bireftcn ©teuem, entfielt

ein SBiberfpruä) sroifc^en ben fmanatedimifdjen SBebingungen unb ben

fokalen Unterlagen (ober beren treibenben Jträften) jeber ber beiben

ödlften. S)ie aus bem allgemeinen gleiten 3Baf>lred)t tjeroorgegangene

Rörperfd)aft fträubt ftc^ gegen ba«, roaS bem S^eic^e am nädrften liegt,

gegen bie tnbireften (Steuern; bie Vertretung ber befifcenben Älaffen

jfcäubt ftd) gegen bie Steuern auf ben ©efty, bie bod) bem Einaelftaate

am ametlmäßigften oorbelwlten werben. Statt ber $erfteüung ber ©e»

redjrigfett burd) angemeffene StuSbilbung beiber #älften be« Steuer*

foflemS, fteat ftcb eine ©lcid)artigfeit in ber Negation I)erau8 — beibe

giften oerfümmern burd) ben Sßiberftanb ber für jebe berfelben auB*

fd)laggebenben 3lrt ber 93olf$oertretung. SBenn füralictj ber preuf$ifd)e

^inanaminifter bem preumfdjen fianbtage bie DpferroiHigfeit beS fianbtagS

unb ber befitjenben Älaffen inS 3lngefid)t geriujmt f)at, fo §at er (neben

ber Opportunität biefeS 9füf)men8, über baS man r»erfd)iebener Meinung

fein fann) nidjt erraogen, bafj nur burd) ben ©lücfSgeroinn ber Staats*

baljnüberfdjüffe bie preufjifdjen ^i^önaen bie große fiücte »erfüllen, meldte

bie Opferroilligteit ber befitjenben Älaffen in ber 3<u)fung auSreidjenber

^erfonalfteuern offen läßt. Greußen müßte etwa boppelt fo fyolje (Sin=

tommen^ unb SBermögenSfteuern §aben, als eS olme&in l)ar, roenn bie —
unmerbm abnorme — ftorm ber (Sifenbaljnüberfdjüffe nidjt, gleidjfam

über 9tod)t, au $ilfe gekommen rodre. Söeil jene DpferroiHigfeit feblt,

begnügt man fldj mit biefer ftorm, f)at aber eben barum nid)t oiel

9>ttu}menS baoon au machen. SBJie mürbe eS fyeute um bie preufeifdjen

tftnanaen fielen, roenn baS 9teid) fo gefd)eit geroefen rodre, SBiSmarctS

^eid)6batmprojeft anaunetymen? S)aS SReid) roürbe freute bie ©ifenbalnv

überfdjüffe ftatt ber Sdjulben §aben, unb Greußen fyätte bie Sd)ulben,

ober aber eS rodre in fetner ganaen Entfaltung bef)uf§ öefriebigung

bringenber StaatSaufgaben oetftüppelt, roenn ifym niäjt etroa bie Opfer=

roifltgfcit feiner beft&enben Älaffen burd) entfpredjenbe *ßerfonalfteuern

geholfen f>ätte, roeldjeS lefctere eben au bearoeifeln ift.

in.

$iefe wenigen Sdfce roaren notroenbig, um ein ungefähres *8ilb

beS §intergrunbe8 au erhalten, oon bem ftd) bie gegenwärtigen SBer*

banblungen über eine neue SHeid)Sfteuerreform abgeben.

9tod) einer SReilje oon Mißerfolgen an älteren Söerfudjen, auS benen

befdjeibene 2IuSnal)men als befd)eibene Erfolge abgeben — roie bie

4*

Digitized by Google



tfhtftao (XoJm, $ie 'Steuerreform im !Reidj$tage.

Schaumroeinfteuer ober bic SBÖrfenfteuer — fdtjien enblich ein ftdrtereS

(£mpfmben oon ber Unumgdngltchfeit ber Sfteicf)3fteuetreform über aüe

beteiligten ftnftanaen gefommen fein, ftnbeffen e8 zeigte fid) febr

balb unb je länget je met)t, bafj jene auf bem ©runbe liegenben

Schroierigfeiten in ber §auptfad>e bie alten geblieben roaren. $m SBunbe«

rate, als ber ©ertretung ber StaatSregierungen, roar ber natürliche SBunfth

obenauf, baueinb oon ber ßafl ber (reellen) Sttatritularbeitrfige befreit

au werben, baneben aber ba« »cflreben, jene eigentümlichen Steuerarten

für bie ftinanaen ber Ginaelftaaten feftauhalten, auf welche biefe burch

bte ^iftorifc^e ©eftalt ber ©efefcgebung unb burch bie nddrfte 3roerf=

md&igfeit angerotefen finb. (Sin «eftreben, welche« gefteigert wirb burtb

ben 3)rucf be« ßanbtage« (wie namentlid) in ^reufcen), welcher nicht

einmal für ben ©tnaelftaat, gefäjweige benn für ba8 SRetd) fold)e (Steuern

genehmigen will, was fid) im 9ftunbe ber ftinanammifter au ber prinzipiellen,

b. h- 5undcf)ft unfruchtbaren ftorberung friftallifiert: „$ie bireften Steuern

gehören ben ©inaelftaaten."

$er 8hinbe8rat wirb fo in erfter Sftethe auf bie inbireften Steuern

oerwiefen, alfo auf biejenigen formen, welche oom 3oÜoerein her bie

2lu£ftattung ber 9teid)8finanaen bilben. 9hm ift aber au8 früheren SH$

erfolgen unb oietfdltigen töefunbungen be8 3BtHen8 ber SReidjStagSmehtbtN

jur ©enüge befannt, bafi eine Steuerreform in biefer 9Hd)tung oon

letzterem wenig au erwarten fyat. ber %at ift eine 5Bolf8oertretunfl,

welche auf bem allgemeinen gleichen Wahlrecht ruht (eine fonberltdi

glücfliche ftnftana für ^Bewilligung fernerer auSgiebiger ©elaftungen ber

^olfSmehrhett angefidjtS ber längfl beftchenben ftarfen ©ejteuerung oon

®rot, Sala, ftaffee, Petroleum ufro. Sh** Spröbigfeit ift ebenfo begreiflich»

wte bie Seid)theraigteit ber preufjifdjen fianbtag8mehrr)eit, welche biefe

Steuerarten ooraug8wetfe wünfd)t.

3n ber 9teich8tag8mehrheit jtnb eher — unb befto mehr, je ent=

fchiebener bie SRetch8tag8mttglicber bie „aielbewufjten" Erwählten be$

allgemeinen 9Bahlred)t8 fmb — bie entgegengefefcten Steueribeale wv
herrfchenb. ßeine neuen inbireften Steuern, fonbem birefte Steuern! Sie

fönnen fid) auf bie urfprünglid)e ©eftalt be8 3lrtifel8 70 ber Stetd^

oerfaffung berufen, ber felber biefeS $beal aum 3lu8brutfe bringt, wenn

feine Urheber fid) auch nicht eine ©orfteüung oon bem Umfange be§

roachfenben 9teid)8bebarf8 gemacht h^ben. 9lm ooUenbetiten wirb ba$

Sbeal oertreten oon ber fo$iaIbemorrattfchen Partei: fie roill 9teid|S

einfommenfteuer, 9teich$erbfchaft8|teuer ufro., unb awar nicht blofc au$=

reichenb aur fcedung be8 heutigen 9Jtef)rbebarf8, fonbem barüber htnau*
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gur 2>erfuna. eines ©rlaffe§ beftefyenber inbirefter Steuern, wie ber Steuern

auf Said unb Petroleum ober ber meiften VerbraudjSfteuern. 3lm femften

öem ^beale fle^t bie Steckte be$ 9teid)8tag8, bie ©eflnnungBgenoffenfcfjaft

bei preuBtfdjm £anbtag$mef)rl)eit, toeldje oerfdjieben oon ber 9teid)fr=

tag^mefyrcjeit überhaupt nur inbirefte steuern toill. Sn ber üttitte

qiDtfc^en ben beiben ©riremen fte^t bie $cu)tretd)fte Partei be$ 9teid)$=

tage§, öaS 3enrrum. 3)urd> feine 2JnttelfteUung, ober n>a3 auf bad-

ielbe f)mau8tommt, roa3 feiner 9JtttteIfiellung jugrunbe liegt, burd) ba$

8efu$l ber Verantroortlidtfeit für baS ©elingen einer Steuerreform, be*

gegnet fie fid) mit ben Intentionen be3 VunbeSrate«. SBeibe fudjen baS

@neid)bare anrifcrjen ben flippen ber %rreme. 9Iber im einjeinen ift

baS nneberum ein fdnoanfenbe«, fdjroanfenb mein* nad) red)t8 ober nad)

UnlS hinüber.

$er bunbeSrätlictje (Sntnmrf uom 3)eaember 1905 oerlangt eine

$evmef)ruug ber inbireften Steuern auf Vier unb £abaf in mdfngem
Umfange, $ur §öfje oon 110 «Will. Sttarf aufammen. $aS ift angefidjt*

ber Satfadje, bafj Gnglanb au« benfelben beiben «rtifetn ba$ 5-7facrje

an Steuern gieljt (ba8 7 fadje auS ber Vierfteuer, baS 6 factje aus ber

iabaffteuer, unb ba3 lefctere oon nur ber #älfte be$ beutfdjen JlonfumS),

unb älmlid) Vaoevn, ftranfreid) ufro. — ba8 ift angefid)t§ foldjer Ver=

ajeidp ein feljr befdjeibeneS Verlangen. S)afür madjt bie bunbeSrdtlidje

Vorlage nad) ber anberen Seite bie Verbeugung, ein mdfjigeg Stüd oon
ber alten ftorberung ber ßinfen aufzunehmen, baS feinerfeits müljfam
ben (£mjelregierungen abgerungen ift — eine 9fteidj8erbfct)aft§fteuer, ober

melmeljr ber Ghttbroo einer SReidjSerbfctjaftSfteuer. fflx geringer ©rtrag

nrirb auf 72 9JciH. 9Karf berechnet, roooon ein drittel an bie (Sinket*

floaten fallen foO jur @ntfcr)äbigung für bie fünftig fortfallenben einaeU

staatlichen (SrbfdjaftSfteuern.

3roifd)en beiben liegt eine ©ruppe oon beantragten „Verfefn§=

Yteuern", roeld)e i^rem finanziellen unb fo$ialpolitifd)en (Et)arafter nad)

niajt fo weit nad) linfS neigen roie bie @rbfd)aft$fteuer unb nict)t fo toeit

nacf) reajtS roie bie Verbraud)5fteuern auf Vier unb Üabaf.

SBir übergeben t)ier bie felbftoerftänblidje ©ntruftung aller berer,

welche ftd) burd) bie neuen Steuern getroffen füllen. VemerfenSroert

ift barunter nur etwa geroefen bie impofante 3Jtad)t ber heutigen Snbuftrie,

n»ela> fofort gerüftet auf bem ftampfplafce erfdjien, um burd) ben SRunb

ifrer berebten Sßerteibiger unb ^arteimänner bie „ftulturmiffton" be«

»iere«, ben Sfhnn bc§ 2;abafgeroerbe§, bie «Hotlage feiner Arbeiter, bie

3iflarette be* armen Cannes ufto. ins ®efed)t au führen.
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SDBic^tiger ift, roa8 in bcn fhetfen be8 Reichstage« fidj regte, £ter

zeigte fid) balb, bajj felbft bie befchetbene 3umutung be« ShmbeSrateS

in ber 9tfd)tung ber $8erbrauch«fteuern feine SWehrheit finben mürbe.

$afür eröffnete fleh aber eine befto erfreulichere 9lu«ftcht — unb aioar

bie auf bie ^fortbilbung ber 9^eict)Serbfc^aftSfteucr in ben §&nben ber

9ieich8tag8mehrheit au« ber embrnonifchen Vorlage hinauf ju ben 93or

bilbern ber roefieurop&ifchen Staaten, bie Übrigend auf bem ©oben be£

Reiche« bereit« im einzelnen ihre Rachfolge gefunben fyaben, fo in ben

#anfeftäbten, fo in @lfafcfiothrtngen (al« 8?olge oon beffen mit herüber

genommener franaöfifdjer ©efefcgebung).

3roar hatte SRiquel bereit« ben ©ebanfen, gelegentlich ber preufjtfdhen

einfommenftcuerreform (1890—91) bie 9lu8behnung ber (5rbfd)aft8ftcuer

auf bie ©efamtheit ber (Srbfälle (mit Vi °/
0 ffa $efeenbenten unb <£h^

gatten) h«bei$uführen. ($r mar aber mit biefem ©ebanfen, ber in folgern

3ufammenhange nur al8 ein wichtige« Sßerfgeug jur nachträglichen

Kontrolle ber ©tntommenfteuererHctrungen empfohlen mürbe, oor bem
oerbreiteten UnroiHen be8 Slbgeorbnetenhaufe« aurüefgerotehen. 3)ie SBelt

ift trofcbem ihren 2Beg weiter gegangen, wenn auch nicht in $reufien

unb im preufjifchen Sanbtage. Wn. biefem fünfte, roie an fo vielen

anberen beobachtet unfere SBiffenfchaft, nicht gehemmt burch bie ($nge

be8 $^itiftertum8 unb feine« fleinen (Sigennutje«, feiner großen Abneigung

gegen bie Pflichterfüllung für ben Staat ben f)iftorifcf)en @ntroicflung«=

gang be8 ©taatSroefen« unb feiner mobemen f$formen, feiner geitgem&fien

tfartfabritte im SMcnfte ber fojialen ©crec^ttcjreit. 9In biefen roie an fo

oielen fünften beobachtet fie bie oorangefchrittene @ntroicflung ber roeft

europäifchen Staaten, bie langfame, aber bennoä) unrotberftef) liehe Nach-

folge unfereS eigenen Staat«roefen« in beren fjufcfpuren. <5« hilft nichts

bafj man biefe SBorbilber burch grobe Unroiffenheit abfehüttett (roie benn

letzthin im w2ag
M

ein 2ftann, ber ftdt) mit langem Xitel al8 „SKitglieb

be§ Reichstage« unb £anbtage« M norfüh^ oa* Storbilb ber englifchen

@rbfrf)afl8fleuer baburch abroeift, bafj er behauptet, (Snglanb hÄDC ia

feine (Sinfommenfteuer neben ber ©rbfchaftSfteuer) ober burch nichtige

Slrgumente uon jener 9lrt, roie man oor hebert Sahren in ^reu^en bie

(Sinführung ber allgemeinen Wehrpflicht befdmpfte, wba« fei roieber fo

ein frangöftfeher Schroinbet oon Freiheit unb ©leichhett". Nein — fo

leicht roirb man bie Sache nicht lo§. #ier liegen grofce Aufgaben unfern

Steuerreform. £ier ift (neben anberen «Rittern ber foaialen Reform unb

ber Steuerreform) etneufefcen, um jumal bie foloffalen S8ermögen§

anh&ufungen ber neuen ffiolfSroirtfchaft burch progreffine Tarife ju er*
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raffen unb einigermaßen in (Smflang mit bem öffentlichen ©eroiffen au

bringen.

($£ fdjien roirflid) eine 3eWan9> Q& 00 m emer SJleljrljeit be$

SieidjStageS für ettoaS ber 9rt eine (Stimmung oort)anben fei, unb bie

Sdpoierigfeit be8 gefetjgeberifdjen ©eltngenfi fdjien t>ielmet)r auf ber Seite

ber (Snaelftaaten unb be§ 93unbe8rate8 §u liegen. 9118 finanapotitifcfjeS

$etjtfel erfaßten eine mettgefyenbe ©ntlafhmg Heiner unb mittlerer JBer*

mögen bei (§rbfällen an $efaenbenten unb (Regatten aur $anb au liegen;

befio plauftbler festen biefe 9Ra£regel, roeil fie ben oor|errfd)enben mittel«

ftdnbifc^en Neigungen ber 9teid}8tag8mef)rt)eit fnntpanjifd) fein mufjte.

^nbeffen e8 ifl anberS gefommen. (58 ift auet) biefeS 9Ral bie €ad)e in

bem embrnonifd)en ©tabium ftecten geblieben.

2>ie Sföiberftdnbe gegen eine ^ortbilbung ber (5rbfä)aft8fteuer, roeldje

geftegt fjaben, meldte baju geführt $aben, bafc e8 im roefentlidjen beim

»Iten bleibt (mit oerl)dltni8mäf$ig geringfügigen 3Jtobififationen) — finb

rattjt bie ©ä)ranfen, meldte bie „#eitigfeit ber 8ramilie
-
, ba8 „alte beurfcfje

5amilienrecc)t
,,

/ ober n>ie biefe 3>inge fid) fonft nennen mögen, gegen bie

Befolgung ber au8ldnbifd)en Storbilber gebogen haben; nein, e« ift bie

Uiu)eiligteit be§ @goi8mu8, ber feine SJerpflidjtungen gegen ben ©taat

nidjt begreifen miß. SBor anbertt)alb 3af>rl}unberten hat 2Jconte8quieu (in

feinem Esprit des Lois) gefagt: „en naissant on contracte envers la

patrie une dette immense dont on ne pent jamais s'acqoitter". 2)iefe

emfadje, eroige, unumftöfjlidje 9Bat)rt)eit roirb nidjt begriffen, roenn e§

fiel) um bie fmanaiellen Pflichten gegen ba8 SBaterlanb Ijanbelt. Wem
begreift fie nur, roenn man gefte feiert, ober roenn ber geinb an ber

®tenje fteljt.

9hm ift ba8 ja, roie e8 ferjeint, unb anber8 als e8 nod) oor wenigen

SSodjen ober Monaten gefd)ienen hat, abermals ber ßufunft anheim*

gefteflt. (Iben barum aber ift bie 3Ret)rl)eit ber ^eidjStagSfommiffion,

meiere jict) mit ber ^Beratung ber Steuerreformoorlage be8 93unbe8rate8

befctjdfttgt t)at unb anfdjeinenb bie 95erantroortlict)feit fühlt, eine At)nlict)e

Summe an neuen Steuern unb in ät)nlid) annehmbarer SBefdt)affen^cit

bem 9unbe8rate anzubieten, roie biefer bem sJfeid)8tage oorgetegt l>at —
bie Äommiffion8mec)Tt)eit $at für bie fiücfen, bie fie in bem bunbeS«

tdtlidjen Qntrourf geriffen ober bie fie an bem einen Qmbe beSfetben

übrig gelaffen ^at, (Srgänaungen gefunben in anberen Birten oon Steuern,

unb jioar (Srg&naungen in einer gualitatio jiemlid) leidjt erfennbaren

iftidjhmg. 9Ran ^at einmal au oermeiben ober au oermmbern gefudjt

biejenige ©elafiung, welche ben Sttaffenfonfum trifft (ober ftdrfer trifft
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als bisher) — bte beantragte ©rhöhung ber Steuern auf öier unb ZabaL

3Ran hat ftatt beffen Objefte gefugt ober ftftrfer h^angejogen al3 ber

(gntmurf, welche ein Stücf ^ö^er hinaufreichen in ber fokalen *ßm;amibe,

alfo weniger bie Staffen ber ftonfumenten unb mehr bie wohlhabenberen

Älaffen angeben. 3Jlan hat femer 9tochgiebigfett gezeigt gegen bie 93e*

fd)werben ober ^Befürchtungen ber (Seroerbetreibenben, roetc^e oon bev neuen

Steuertaft eine Schäbigung ihres <3ewerbe$ erwarteten. $8eibe ©efid)t^

puntte t)aben {ich bei dritteln wie ©ier unb Tabaf oereinigt um fie in

ben §intergrunb $u Drängen. 2)er pofttioe (Srfolg ber neuen (Sntbecfungen

ober (&rgänaungen jum (Srfafce für bie fortgefallenen Stüde ber Steuers

reform, ift bie SBieberherfteüung ber ©efamtfumme oon 200 aHill. SRart

neuer Steuern.

IV.

betrachten mir bie Littel biefeS ©rfafceS etroa§ genauer, fo fällt

weitaus ber gröfjte Teil auf bie ^Besteuerung oon Transportmitteln; ja

nahezu bie £älfte ber gan3en Summe neuer Steuern oon 200 3Jlill. 9Harf

fällt auf fie allein. 3)er SBunbeSrat hat burdj feine 93orlage in rücfl;a(t*

ooßer SBeife ben SBeg baju gewiefen; bte SReichStagSfommiffion ift t)erä=

haft auf biefem SBege weiter gegangen. Nebenbei bie SBemerfung, bafc

bie ^Bezeichnung „SBerfebrSfteuem", weldje bie bunbeSrät liehe SBorlage

braucht etwas ungenau ift: fie oermifcht aweterleioerjd)iebene$8ebeutungen

beS Sorte? „Sßerfehr" — nämlich einmal bie ©ebeutung oon „Umfa& N

(Umfatjfteuern), bann bie SBebeutung oon „Transportmittel". 2öa$ ^ier

für unS in ^ftage ftet)t, finb TranSportmtttelfteuern, unb jroar auf Qpifens

bahnfat)rfarten, auf ©ifenbahn* unb Schiffsfrachtbriefe, auf SUnfirfjtS-

poftfarten, auf Automobile, enblich bie Siebererhöhung beS $ortoS für

Stabtpoftfarten.

3ä) habe im fiaufe ber Sahre manche« herbe SSort hören muffen,

wenn id) aus allgemeinen ®efichtSpunftcn in ähnlicher 9?id)tung mich

geäußert habe. 9tur habe ich eS nicht gewagt, mit Söovfctjlägen fo roeit

iu gehen, wie eS jeijt bie SRetchStagSlommiffion tut. ©S ift bennoch

meine Anficht, bafj, wenn in ber Tat jene Sßorfchläge ©efefc werben

füllten, feine fonberlichen Störungen in ber ©ntwieflung beS Transport

wefenS ober feiner S)ienfte für ©rwerb unb ©enujj eintreten werben.

Seit einem 9Jlenfchenalter habe ich baS 3)ogma ber öffentlichen SMeinung

betämpft, welche« feit ber englifchen ^ennnportoreform (1840) bie 2Jcad)t

einer unerfchütterlichen Söahrheit für fich in Slnfprud) genommen hat, bafj

irgenbmelche ejtreme Sohlfeilheit ber SBerfehrSanfialten ($orto, ©ifenbahn,
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Telegraph ufno.) bie SBebingung beS ©ebeiljenS bei mobcrncn üöolföroirt*

fdjaft fei, ba& auf biefem Sege vücffttf)t3loS oorangegangen werben müffc

o§ne ^ufammentmng mit ben (Srroägungen fmanateuer ©eredjtigtett unb

jmanaieller 3wecftnä
,

fcigfeit, ba& aber jebe #emmung ober gar Umfehr

auf biefem 2Bege ein SRüctfchritt fd)led)t^in, eine „reaftionäre" SRaßregel

f«. <§« ift oielmehr, wie fo oft, wo 00m Staate ftnanaieHe Opfer ge*

forbert ober fmanaielle Opfer ihm oerweigert werben, eine SJerwedjfelung

besgmereffenftanbpunfteS ber ^rioaten mit bem StaatSintereffe, beraufolge

oft baS angebliche Sntcreffe ber ©efamt^ett in 3Bahrheit ba8 ^ntereffe

einet 3Jtinberaat)l auf ftoften ber ©efamtyeit ift. 3lm wenigften finb

fo!ct>e Opfer am ^ßtafce, wenn man ohnehin um bie $ectung beS ftinana*

bebarfS in Verlegenheit ift. $ajj baS 9^cid^ an feinet Seiegraphen*

oerroaltung eine jährliche (Einbuße oon 17 SJciü*. Sttarf erteibet, ift weber

geredet nod) politifd). 2)urd) bie fogenannten „mittelbaren" Sorteile eines

jolchen SerlufteS fann man alles unb jebeS rechtfertigen. 9lber alle

benfbaren mittelbaren Vorteile betfen ben Ausfall bet (Sinnahme nicht,

unb auf bie 2)ecfung fommt eS eben an in einet ginanalage roie bet

gegenwärtigen unb t)ertömm(iä)en §inanalage unfereS 9fcid)eS.

$ie £erabfetjung beS ^ortoS für ben OrtSoerfefjr bet ^oftfatten

hatte ja gewiffe ©rünbe für fid). S)ennod) war bie SRajjregel eine Ober«

eilung, unb bie 9töd)$tagSfommiffion fucfjt fie rücfgängig au machen mit

bem Erfolge bet SBiebereroberung oon 15 9JltU. SJtarf für bie SRetchS*

faffe. Sie läfct fortbestehen ben SSerluft oon 20 <Dhü\ 9Harf an ber $8e*

förberung ber 3citungen. 2)er ganae finanaieüe 3lufbau ber 9ieid)S=

pofwerwaltung ift ein fet)r oerwicfelter: auf ber einen Seite ein großer

Soften für unentgeltliche SBenutjung ber StaatSbahnen, bann eine in ben

jährlichen Rechnungen nicht flar autagc tretenbe 9lu$einanberfetmng über

bie «erainfung unb Tilgung beS SlnlagefopitalS — auf ber anberen Seite

bie unentgeltlichen $ienfte ber fteiehSpoft für ben «ReierjSbienft unb für

bie prioilegierten gürftlichfeiten. 2Iber fo oiel ift gewifc: ber «Heinüberfchufc

ifi fo befcheiben (wenn überhaupt oorhanben), bafj bie ^Joft bei ber §inaua*

läge beS SHeidjeS nichts au oerfchenfen t)at. SlnberS bie englifche $oft,

welche 95 attiU. 3JcarE reinen Überfdmfj für ben englifchen Staatshaushalt

abroirft unb fid) ben ßuruS be§ „ocean postage" (^ennnporto für bie

ftülonien) neuerbingS hat geftatten fonnen.

2)ie 93efteuerung ber 3lnfid)tSpoftfarten mufj unter gaua benfelbcn ®e=

fid)t§punften ober bod) auS ähnlichen (Svwägungen beurteilt werben.

Jpier fmb fmanatechnifd)e Sd)tüierigfeiten im Sföege, bie man oielleicht

überroinben wirb, aber ber eigentliche ©ebanfe biefer Steuer ift oollauf
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berechtigt, ©ei biefem wie bei fo otelen ©erwanbten 2lnläffen liegen

hanbgretfliche SRantfeftationen be8 SBohlftonbeS oor, ber fldj in tiefer

tote in ben mannigfaltigen anberen fjormen be§ £eben§genuffe§ heutzutage

funbgibt. $a§ ftets jur ^anb befmblidje SRüftaeug ber wlhi(turmiffion'
f

ber 9lnficht8farte, bie tief gefranften ^ntereffen ber ^nbuftrie, meldte fie

herjMt — e8 finb feine ernju)aften (Sinwanbe. ©in %Qfyc ber (Geltung

für bie neue Auflage — unb all ber fiärm ber OppojUion ift oergeffen.

dagegen broht in ber 3ufunft eine anbere ®efac)r, mit ober ohne ©teuer,

bie ©efahr, bafj bie ganae §err«d)feit au8 ber 9ttobe fommt, urie fie in

bie aWobe gefommen ift. gür biefe (Sefahr ber Äulturmtffion unb ihrer

Snbuftrie ift fein Äraut gemachten. (58 werben anbere 3Hoben an bie

Stelle treten unb man wirb ber alten SJtobe feine fcrane nachweinen.

©ehr eingreifenb ift bie ftortbtlbung, welche bie 9leich8tag8fommlffton

an ber Vorlage be8 *8unbe8rate8 für bie Vefteuerung ber (Sifenbahn*

fat)rfarten oorgenommen t)at. ^ebod) nicht blofc in ber §öt)e be8 erwarteten

@rtrage8 (50 W.U.), fonbern namentlich in bem progreffioen (5§arafter ber

Velaftung, b. h- ooraugSweife ber erften, bann ber aroeiten gahrflaffe.

3ft biefe überwiegenbe Vefteuerung ber wohlhabenben ©deichten burd)au8

gerechtfertigt, fo fpridtjt im ganzen für bie icafjregel ber anbere Umfianb,

bafj bie geltenden ftahrfätje nicht mehr al8 bie Soften aufbringen (mdhrenb

bie überfä)üffe unferer ©taatSbafmen bem ©üteroerfehr entfpringen). @8
fommt nur bei biefer 3umutung wie bei jeber anberen ber Strt barauf

an, bafj man bie ©teuer, bie SReich unb ©taat oerlangen, nicht als einen

Einbruch in ein geheiligtes SRedjt anfleht fonbern als eine ber möglichen

formen für bie unoermeibliche (Erfüllung ber öffentlichen Verpflichtungen

für ben fthtanabebarf.

$)ie Gefahr für bie „Sarifhoheit" ber einaelftaatlichen ©taat8bahn=

oerwaltungen (inSbefonbere *ßreufjen8) fcr)eint burch bie bunbe8rätlid)e

Vorlage felber nriberlegt, ba biefe ja ben Sßeg ber ^erfonenfahrfarten-

Vefteuerung gezeigt f)at 3)ie 9tetch8tag8tommiffton ift auf biefem nur

fortgefahren. 2)er 3)rucf ber progreffioen Velaftung ber ftahrfarten für

bie erfte Älaffe, welcher behauptet wirb in ber 9tid)tung einer Vermeibung

biefer Älaffe a« fünften ber aroeiten Älaffe, fdt)eint mir nicht wahr*

fcheinlich; baau ift bie ©teuer angefleht* ber £eiftung8fraft berer, welche

bie erfte Älaffe benufcen, nicht hoch genug. (§h*r ift etwas öt)nlict>e« bei

ber aroeiten Älaffe a« enoarten. Smmer werben bie fmanatechnifchen

detail« ber Steuererhebung burch Verftfinbigung mit ben einaelftaatlichen

Vermaltung8inftanaen, alfo mit bem VunbeSrate, ohne unüberminbUdje

3Jcühe ftch in angemeffener SBeife geftalten laffen. Sttan mufj nur auf

Google



Vä)U]iao 13,0911, ^*jte oteucrrcfotm im :rceta)öiage. 59

allen Seiten ben guten SBMUen §aben, bafür flu forgen, bafc etwa« su*

ftanbe lommt.

$)ie ItommifftonSoorfchläge betreten ooßenbS baS @ebiet ber ßuru8=

befteuerung, wenn fie bie Automobile — im Sinne ber bunbeSrdtlichen

Vorlage — belaften, raobei e$ freiließ auf eine AuSfchetbung beS geroerb-

lichen unb beruflichen ®ebraud)e$ biefer gatjraeuge anfommen roirb, oon

bem ftch ber eigentliche SuruSgebraucb, fcr)r oemehmlich abt)ebt.

Soweit bie bis jetjt (15. Wl&xt) oorliegenben 53cf<r)tüffc ber Äommiffion.

3Beut)e fernere Senbung eintritt, fei eS innerhalb ber Äommiffion fetber,

fei e8 im Plenum beS Reichstage«, fei e$ im ©unbeSrate unb beffen

©mmirfungen auf bie »efd)tüffe be3 «Reichstage« — baS läfjt fieb, heute

noch nicht jagen, unb man roirb auch roenig geneigt fein, nach ben

Schroanfungen, roelche bie Angelegenheit im Saufe ber letjten SJtonate

(nach Den an bie ßffentltchfeit gelangten Ihmbgebungen) burchgemacht

hat, irgenb einen beftimmten ©erlauf heute oorauSfagen ju wollen.

9tur eins ift heute fchon ju fagen. 2Ber biefe bunte ©ielfältigfeit

oon mbireften (Steuern auf ^robuftion unb Äonfumtion unerträglich

ftnbet, wer in baS befannte $lagelieb etnftimmen roiH, bafj man oon

„Ulem" Steuern jahlen foll, ber gehe fyin unb mache ^ropaganba für

bie Durchführung ber SReichSerbfchaftSfteuer im ©eifte ber heutigen

Deutzen SBifJenfchaft unb beSSSetfpielS ber roefteuropäifchen@efefcgebungen.

3ft er bereit ba$u, unb hat er (Erfolg bamit, bann roirb eS möglich fein,

ihm ben Schmers su erfparen, baf? er oon „AHem" Steuern sohlen foll.

(Sc fann eS bequemer h<"*n unb braucht, ftatt oon Allem, nur oon (Sinem

ju johlen, ^nbeffen — entroeber baS @ine ober baS Anbere.



Hu9 den Memoiren eines ruffifcben CandgeiftUcben.

Von

ßcrmann RUltier.

Qic ruffifd^e GJeiftlidjteit i)at in ber legten 3C** b\t allgemeine 3lufmcrffam-

feit auf fid) gejogen. Tie $atfad)c, bafe ber ^riefter ©apon fid? an bie

Spifce bcr Arbeiter geftellt f)at, fowic bie anbete Xatfadje, bafc mitten au*
ber öeiftlid)feit f>erau8 Stimmen laut geworben finb, bie eine flnberung

ber beftefyenbeu 9?erf)ältniffe oerlangen, läBt tief bilden. XaS ueuerbing*

proftamierte Joleransebift rüdt bie (Trage natf) ber Stellung bcr fremben

.fonfeffionen in ben ißorbergrunb. 9ficr)t minber jcitgemäf3 aber wäre eine

Steform bcr Staatäürdje, uub jmar uamcutlid) eine Jßcform bcr Stellung,

in bcr bic ruffifdje Sanbgciftltcbfeit fid) befiubet. Tie Sage ber ruffifdku

^Sopen auf bem Sanbe ift uämlid) eine unenblid) traurige.

3n ben folgenben blättern follen bem bcutfdjeu «ßublifum biefe 3*er*

f)ältniffe gcfd)ilbert werben, unb $mar auf GJrunb eine« Materials, baä ftdj

in mehreren täuben ber 3citfd)rift „9tuffifd)e3 Altertum" (in einer langen

9ReU)e oon Slrtifeln) finbet. Tas ©an^e f)at ben gemeinfanten Xitel

„Wemoiren eineö ruffifdjeu Saubgeiftlidjeu".*) Um ben mieberl)olten Angriffen

ber treffe gegen bie ©eiftlidtfeit auf bem Sanbe entgegenzutreten, befpridjt

ber Söerfaffer — im 9lnfd)luj3 an feine ScbenSbefdjreibung — bie en tferlief)

e

Sage ber genannten ©etftlidjfeit. Tic Wentoiren finb freitief) fdjon oor 25

^afyren getrieben worben, f)aben iljven 28ert aber burdjauS nod) nid)t ein*

gebüfjt, ba bic gefd)ilberten 8krf)ältniffc fid) nur $um geringften 2cil geänbert

tjaben unb ungemein djarafteriftifd) finb für bie ruffifdjen 3uftänbe.

Ter «erfaffer bleibt $t»ar ungenannt, mir nennen if)u aber ber

«equemlicbfctt wegen $ater Qwau.

SJatcr $\van unb feine (iJefdnoiftev waren bie ftinber eines ^ßopen in

einer armen Sanbgemcinbe ; er ift alfo unter ätynlidjen 3?erl)ältniffeu auf*

geworfen, wie er fie unä gefdjilbert Tjat.

•) ©rft lange nacr)bem ber ©erfaffer biefen nur ba* joefcntlicbfte ^eroorbebenben

unb gruppterenben 3luffa$ aus bem ruffifdien Material herausgearbeitet Ijatte. et*

fubr er, bafj eine ooHfianbige beutfebe ÜbcrfcHung (oon 31. o. Duingen, in ber oon

Üb- @d)tcmann ^ausgegebenen SBibliotljcl ruffiferjer $cnfroürbtgfeiten, SBb. 5, bei

©otta) eyiftiert, auf bie er nun biejeniflen fiefer biniucifen möchte, bereu ^ntereffe

burd) bie obigen Säuberungen erioedt roorben ift.
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fiefcn unb Sdpceibcn, fomic ein wenig ftednten, 5ranaöfiftf) unb

^uteinifd» lernte et bei feinen Altern; er fpielte unaufb,örlidf) bie Saute,

imb an bcn großen Feiertagen la« er taut au« ber ©ibel. 911« ber flcine

3iron 8 5a(>re geworben mar unb nad) Saratow in bie Sdmle fotlte. oer<

gofc bie SRutter fo mand)c Xränc, unb fic ^atte ©runb au weinen; waren

Do$ in bcn Serien fo oielc Saratower Seminariften burd)« Dorf gebogen,

bie einen bejammern«werten 91nblicf geboten hatten. 3Bic oft ^atte bic

Äutter fdwn geweint, wenn bie Seminariften if>r er^d^Itcn, wie föwer fic

ti hatten, unb nun foflte ber eigene Sofjn . . . bod> id> wiü bic ^Ibfc^icbö»

ferne ober bod) wenigften« einen $eil baoon mit 33ater ^wand eignen

Sorten icöübern: „Da« ganjc Dorf, fagt er, „blatte fidj um mid> oerfammelt.

3ebet einzelne umarmte unb füfjte mid), bafj e« weit f)in fd>altte. Jpeut

no$, na$ 40 fahren ftcfjt ba« ganjc ©üb lebenbig oor meiner Seele.

Sfljrtnb alle ftöf)nten unb feufjten, erinnerte idf) mid> plofrlid) baran, baß

t<b. midb, ja nodj gar nid)t oon ber alten $fefferfudf|enfrau oerabfdnebet hotte,

imb ffucjd eilte idj in ifjr §au«, um ba« SJerffiumte nad^ufyolct». Die alte

^nm — bie mir fo mannen $fefferfud)en gefd)enft blatte — war nämtid)

fron!, fonft wäre fic fid)erlid} f^crauSgelommen, um ?(bfd)ieb oon mir $u

nehmen". — Da« gan$e Dorf geleitete ba« ©efätyrt nod& eine weite Strede.

$1« äße Dorfbewohner fd>on wieber in« Dorf jurüdfeb^rten, ftellte fid) bie

«utter nodb, auf einen Saumfhimpf unb wartete, bi« bic lefcte Spur be$

S^ett« oerfdttounben war.

$te Sitten unb ©ebräud^e, fowie bie Einrichtungen im Saratowfdjen

2<minar fmb fo merfwürbig unb fo oerfchieben oon ben weficuropäifd&eu,

ba% e« fid) wohl lohnt, fie ein wenig $u betrauten.

Ate ber fleine 3wan $um erften SKale in bie Schule !am, fianben bic

Neulinge läng« ben SBänben aufgereiht unb lernten ihren tarnen au«wenbifl,

»oa$ ihnen grofee 3Rüb,e $u öerurfadjen feinen. Die meiften Bluffen Ratten

nimlii m ben üierjiger fahren bc« oerfltoffenen 3ahrfju«oert« noch feine

Familiennamen. SBenn aber bie »äter ihre Söhne in bie Schule feierten,

fo mußten fie einen Familiennamen für ihre Sprößlinge wählen. Da biefe«

mm augeiifdijcmlich über ben §ori$ont ber unglüdttichen $äter ging, fo

pflegten fie bie ältcftcn Seminariften $u fonfultieren. ©« waren ba« bie

Stüter ber oberften fttaffen be« Seminar«, bie fogenannten Styntaftiften

— fie trieben n&mtidc) fdjon bie lateinifdje Suntar. —, bie oft bereit« mit

jtotthetjen Batten oerfehen waren. Diefe refpeftabetn Herren — bie ge-

h^nlid) in einer größeren ^enfion wohnten, wo fie unter ben fleineren

Schülern eine herrfchenbe Stellung einnahmen — erfd)icnen nun ben rat-

tofen «atern gegenüber wirflidj al« »etter in ber ftot. ,,©ecb,rtcr ^err",

ittlte bann root>l fo mand§er fd^ü^terne ^ater ju \o\ä) einem würbeooll

iHtreinf^auenben Suntattiften, ,,wa« meinen Sie woljl, wie follte \ä) meinen

jungen nennen?" Der geehrte ^err, ber fdjon 10 ^ahre Satein unb
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©riechifd) getrieben unb oiettetd)t eben fein tipto, tiptei«, tiptet repetierte,

meinte mohlmottenb: „9ta, fo nennen ©te Ujn bod) einfach iiptom".

Sin anberer, ber gerabe (Geographie (ernte, propomerte ben 9tamen

Wmfterbamom. Die begtücften Sätet griffen begierig $u, unb fo lanten bie

feltfamften tarnen $u ©taube. SÄandje Ratten eine fo fiattH^e Sänge, baß

bie Heinen ©ajüler oft SRonate brausten, um ib,n auszulernen.

3n ben oier$iger S^ren burfte man in ben geiftli$en ©deuten fo lange

fi&en bleiben, als man moltte. 9Jtand)e traten crft mit 17 fahren in bie

unterfte Älaffe ein unb oerließen biefelbe nicht oor fectjd ^[a^ren. 3n bec

groeiten Stoffe faß neben $ater 3h>an, ber neun Raffte alt mar, ein

junger SWann, ber einen größeren »art hatte als ber Sekret. Doch mußte

biefer Stüter jumeilen mie bie jungen $ur ©träfe im SBinfel flehen ober

auf ben Jhticen liegen.

Sie Seitionen mürben bloß hergeleiert: CSrflärungen gab« unter feinen

Umftänben. (53 gab nur amei 2Ketb,oben: entmebcr mürbe juerft abgefragt

unb bann genauen, ober e§ murbc auerft gehauen unb bann abgefragt. $m
lederen ftallc mußte ber *ßrimuä oon oornherein angeben, mer $u bleute

gelernt hatte unb mer nict)t, unb bann murbc fofort geprügelt. SBeb,c aber

bem $rimu3, ber fid) berfehen hatte, benn bann mürbe er felber unbarmherzig

genauen! 55em ^rimuS ftanben noch, jmei ftenferäfnedjtc $u ©ebote, unb

auf einen SBinf bc3 SehrcrS frürjten ftä) alle brei auf ben $u SJejhafenben.

Oft entfpann fid) eine regelrechte Prügelei smifdjen ben §enfern unb bem
Delinquenten. Die Slaffe nahm Partei für biefen ober für iene unb gab ihre

Teilnahme burrfj laute 3urufc »ährenb ber (Srefution funb: braoo, «pfel*

finom, immer fhamm gehalten, braoiffimo! Unb ber Seljrer? Der hält

fid) ben ©auch °«>r Sachen. „9?un lehrt ihn einmal um," ruft er ba^mifdjen,

„unb haut ihn auf ben ©auch, fo iffs gut, na bB morgen mirbs

genug fein."

3m hinter mar eS cntfcfelid) talt. Die $üren maren faft immer ein-

gefd)lagen, bic [meiften genfter maren jerbrodjen, bie Ofen \n ber Siegel

Oerborben. ©o 50g c§ benn in ber ftlaffe beftänbig, unb e3 fam fogar

oor, baß bie Sehrftunbe frattfanb, mährenb burd) bie ^erbrochenen genfler

unb $ürcn ©türm unb ©djnecgcftöber brang. Qn folgen gälten hatten

c§ nur bicienigen marm, bic eben gehauen mürben. SBenn eS fehr falt

mar, burften |bic ©chülcr übrigens [bie Hantel in ber klaffe anbehalten,

bie TOüfcc aber burftc. in ber ©tuube unter feinen Umftänben auf bem ffopfe

behalten merben.

3n ben oberen klaffen mürben alle UnterridjtSgegenftänbe oom
Satetmfchcn unb ßJricdjifchen öcrfdjlungen. 5lud; ruffijdje Siteratur, ©efchidjte

ufm. mürben in lateinifd)cr ©pradje traftiert. Schrmittcl maren faft gar

nid)t oorhanben; um bie Drehungen ber @rbfugcl $u oeranfehaulichen j.

brehte ber Sehrer eine SBachSfugel über feinem topfe hin unb fax.
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DaS XuStrittSeramen fanb unter berfönlicher fieitung beS ftirchenfürften

«tfjcwafiuS ftatt. $aS ^rüfungSgimmer war eine «rt Äirche, mit einem

fliai, au betn ein paar Stufen führten. SBenn ber Äirchenfürft eintrat,

fiel alles auf bie ffniee. 9hin nahm er auf einem fiehnftuhl am ttltare

$la|, unb baS Cramen begann. 2Ber eine 3f*age gut beantwortet hatte,

rüdte im wörtlichen Sinne eine Stufe fyöljer, wer eine ^rage fehlest

beantwortete, mußte eine Stufe bjnunterrücfen. SBcr burchfiel, würbe

öffentlich befdjimbft, unb wer burdjfam, erhielt baS $räbifat „Würbig" (axios).

3wan beftanb fein (Eramen auSgegeidjnet, ba er aber eine außer*

fleroöb,nlid) gute Stimme hatte, berlangte ber Äirchenfürft, baß er gum
*i'aünenfänger auSgebilbet würbe. SwanS Sater freute fidt) barüber, baß

fein Sohn nun weiter auf ÄronSfojten erlogen werben follte. SBenn 3wanS
$ater nicht fo unwiffeub gewefen wäre, fo tjättc er fich barüber nicht gefreut,

benn bie (Srgiehung, bie fein Sohn bon nun an genießen follte, war noch

riet bürftiger als bie bisher genoffene. $)ie gange ©anbc ber Shorfchüler

rauch* fo giemlich ohne 9lufficr)t auf. Sie würben hauptfächlich bagu benufot,

fachliche ober brioate geftlichfeiten fowie bie StebifionSfahrten beS Kirchen*

fürften burch ihren ©efang gu beleben unb gu berherrlichen. 2Bär)renb ber

fcftlichfeiten trieben fich oie jungen fieute bie gange Wacht läng« ben SBänben

umher, aßen $elifatcffen unb tranfen Slttohot, ftatt gu fchlafen. Außerhalb

ber Sreftüchteiten beftanb bie Nahrung ber ©horfchüler haubtfächlich auS Srei

(^(eifch nur einmal ober zweimal im 3ahr)« ®ic oberfie Älaffe biefer

Schule hatte gmar eine 5lrt theologifcher ftafultät, bie Stubien waren aber

natürlich m ber gangen Schule leine tiefgehenben, ba fie oft unterbrochen

tourben. SBaS bie fbegiell ergieherifche Seite ber 9lnftalt anbetrifft, fo genügt,

um biefelbe gu fenngeichnen, ein Seifpiel aus ber bafelbft üblichen $rajiS:

toet falfch fang, befam einS inS ®eftcf)t ober mit bem ftuß untere tinn.

3tuan jann nun begreiflicherweife fehr halb auf ein Littel, Don biefer

Schule loSgufommen. 5)a cS ein anbereS Littel nicht gab, fo ftellte er fich,

al* habe er feine Stimme berloren. $ie Sift gelang, unb 3man würbe

balb aus ber (üttjorfchule genommen.

Sater Swan war 21 $a1)xe alt, als er feine ^farrfielle auf bem
ßanbe antrat, 150 SBerft oon Saratow entfernt. Gr hatte Iurg oorher ge*

heiratet unb gwar eine 9Baifc bon 16 fahren, bie 30 9tubel SJcitgift befam.

$>iffe gange Mitgift berbrauchtc er gelegentlich feiner ^riefterwethe als

trinlgelb. $aS gange Vermögen, mit bem ber junge ^riefter fich auf ben

Seg machte, bejtanb auS brei Rubeln, feinem mütterlichen Grbteil.

Cine gange 28o(fje fucfjten Sater ^an unb feine grau eine 9kife*

gefenjehaft nach ihrem SkfiimmungSorte
;

fd)licßlich würbe baS junge ^aar
öou einigen mitlcibigen dauern, bie $cu in biefelbe ©cgenb gu bringen

Ratten, aufgenommen. So fuhr beim ber neue Seelforger, mit feiner OJattin

oben auf einem Speufuber fifcenb, feierlich in feinen gufünftigenSBirtungSfretS ein.



04 ^ermann $iflner, AuS ben SJientotren etneä rufftfehen £attbgeifHtd)eu.

Tie SNorbwinenbörfer, in benen unterwegs 9lafl gemalt würbe, boten

feine nennenswerte Erholung. 3n biefen Dörfern mufjte man fid) nämltd)

in einem 9taume aufhalten, wo bie SiS$abfen oon ber Tede ^erob^ingen;

fobalb geheilt würbe, füllte fid) bec 5Raum bollftänbig mit ffiaud) an, benn

ev fjatte teinen Schornftein. TeShalb mußten bie £üren ftetS offen gehalten

werben; äugleid) mit bem SRaud) $og aber aud) bie Söärme fort. Unter

bem $ifd> lagen fcunbe, unb in ben Eden beS 8taumeS fetten fid) Äftlber

unb Schweine mit fterteln auf. Bollftänbia, beftfjmufet unb nodj mehr er*

froren als borfjer fuhren bie 8teifenben weiter.

Als bie jungen $farrerSleute it)r 3iel fd)Uejjlid) erreicht Ratten, ba

wollte niemanb fte bei fid) aufnehmen. Sine Amtswohnung gabs nid)t,

unb fo mufjte baS junge $aar fid) ba$u bequemen, in baS alte, berfaulte

2Bädjter^äu8d)en au gießen, baS neben ber verfallenen Äirdjc ftanb unb bem
alten £ird)enWächter jum Aufenthaltsort biente. Ter Staum beftanb auS

jwei winjtgen Abteilungen, bie ben tarnen eine« 8immerS gar nicht Oer*

bienten. Sine Ttele gabs nidjt, man mufjte auf bem nadten Srbboben

wob,nen; bie SBänbe waren feudjt, bie Eden mit Untraut bewarfen, SRöbel

waren nicht borhanben, ufw.

Äaum ift eS belannt geworben, bafj bie jungen ^farrerSleute ange-

fommen finb, als fid) bie flehten ffiäume fofort mit allerlei Bolt anfüllen.

Ter junge $ope unb feine &rau werben bon allen Seiten betaftet wie bie

SSunbertiere
; befonberS ber 3°Pf ^cr %tau erregte allgemeines Erftaunen.

Sdjliejjlid) treibt ber JHrcfjcnbiener alle hinaus, benn fte hatten mit ihren

fdjmufeigen Stiefeln ben SRaum bollftänbig befubelt.

Ter «aum erinnerte in feiner Einrichtung an btc ©torbwinenhütteu,

in benen ber $obe unterwegs Haft gemacht hatte. Einige 2Röbe!früde

würben ja fdjliejjlich befd)afft, aber fonft aud) nichts. Statt beS Sid)teS

mufjte man ein Stfid $olj brennen, $u effen gabs nid)tS als Schwarzbrot,

Äohl unb Brei ufw.

Ta entfdjlofj SJater $wan fid) baju, ein Unterfommen bei einem

Bauern $u fud)en unb leitete bie erforberltchen Schritte beim ©emeinbe-

älteften ein; bod) eine enblofe Seit oerging, ohne bafj irgenb eine Antwort

eintraf. Ta erflärte ber alte fBädjter, ber ©emeinbeältefte fei ungehalten,

weil tt)m ber $obe nod) feinen SdjnapS fyabt jufommen laffen; be^halb

bauere bie Angelegenheit fo lange. Ter unaufmerffame Seelenhirt mirfj

alfo baS Serfäumte nachholen unb aufjerbem bem hohen ©emeinbebeamten

feinen Ärafcfufj mad)en. Tiefer fifet wie ein Älojj unb hört ben $oben
faum an. „Tu bifr nod) jung", fagt ber Bauer enblid) mit ©annermiene,

„bu berftehft eS nod) nidjt in ber SBelt ju leben." Wod) oicrmal mußte ber

<ßope feinen Befud) wieberljolen, bis er eS erreichte, bafj fein ftreunb ihm
berfprad), bie Sache bor bie ©emetnbeberfammlung ju bringen. Unterbeffen

war bie $obenfrau franf geworben; fein Arrt $u hohen, fein Seiler Subbe,
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iid}td, aar nidjtd. Da erlangt eft bct Sßope enblicb, — nad> vielen Gmtcbri-

sungen —
,
baß ifjm bur<$ bie (SJemeinbePerfammhmg bie eine $älftc einet

bereite bemannten ^auembütte bemiüigt mwb. Äun mürbe bie Sage eht

wenig, erträglicher, beim Sater ^n>an unb 3f*au betonten menigftenS ein

eigene* Sett; freffic* mußten fie e» bulbtn, baß übet Ü)rem Sett ein alte!

«{repear fdbjief. Sou biet tt^t morgen» an berrfate em berartiger 8&rm
hn fyutfe, bafc an ©Olafen gar nic|4 ju benten mar. Die ftinbet labten

unb «trieften nu$t mit im ftebenaimmer, fonbem fie tarnen aui} in ba*

3immet be£ ^openpaare*; $umeilen trocken fie fogar \ni (Jfjebett hinein.

So war Sater 3h)an3 8immeT oei1 9an$cn borgen Doller "iWenfcfjen ; er

tonnte e§ faum erreichen, baß et allein gelaufen mürbe, menn et fid) an»

jieben wollte. Siemanb fab, nämlid) etmaä barin, fid) in ©egenmatt anbetet

enju^en; ging bodj bie gan$e Familie gemeinfam in bie Sabfrobe.

Der tägliche ©peifegenofle Saterland mar ber Äircpenbiener; freilia)

war er beflänbig berrunten, unb menn et fid) feinem ©eelforger näherte,

um ben Segen ju empfangen, fo fiel er ü)m m ben meiften Ratten in ben

ödjoB. SJtit feiner §frau fyatte Sater ftroan fieb, balb au£gefpro$en, unb

$1 lefen gabd nicfjW ; «9 maren alfo reebj öbe ftreiftunben, bie Sater %toan
beidbkben maren. Die erfte 5hantenfaf)rt nab,m Sätet $man ben ganzen
taq in Slnfprucf). Die alte ftrau, ber ^rieftet baS HbenbmabJ gereift

*«tte» *eg ein alte«, aerriffene« Xucb, tyeroor, banb mit bieler SKü^e einen

ftnoten loa, nat>m em paar Heine SRünjen fjerau* unb gab fie Sater §man.
fc» Wefer bemertte, baß nie*» meb,r im Xuaje blieb, fo eüte er fajnell jur

tat. Die ftanfe fjrau aber flieg aud bem ^öett unb nötigte Sater $toan
W< Keinen 3Rün$en auf. <Sü)Ueßlid) nab,m ber ^riefter bad ©elb, aber

ta»m mar er aud ber glitte fyerau9, als er fict) mte ein Serbredjer ootlam
unb ji$ borna^m, nie me^r bon armen Seuten (Selb ju nehmen, ©eine
^age mar ftetlidj fo utcf^erH«^ fletn, baft er auf bie freimütigen öaben ber

^emenxbe angemiefen mar. Da niemanb $ur 3a^un9 berpflicb^tet mar, fo

(Am bie 6ad^e barauf fjeraud, baft biejenigen, bie ed rei$(id) Ratten, menig
ober gar nigtd ^a^lten, biejenigen aber, bie menig ober fo gut mie m$ö
Ratten, ib,r 2e|te# Eingaben, mad aber bem ^riefter nia^t biet &u Reifen

»fteft«. @o gef^ab, e«, bafe Sater ^man in ber erften SBoc^e an freimütigen

Beiträgen jirfa jmei 9tube( eingenommen ^at. Sefonberd anftrengenb maren

^rojjeffionen buretjd ^orf, namentlid^ jur 8eit ber großen haften. Den
ganzen Jag mußte Sater int ferneren ^el^ burä^ ben tiefen @cfmee
Bjflten, hinter t^m b^er ba* oft fdnoer betruntene ftira^enperfonal. 3n oen

Giften Käufern mürbe eingeteert unb gefungen. Der öefang mürbe mei^

«Hompagniert oom «e&,eul ber ftinber, Pom ©ebld! ber ©d&afe unb Pom
«eqinef ber Sememe. 6i<^ bmfe^en ober fid> ermärmen tonnte Sater

3»an ben ganjen Xag ni<^t. Slbge^e^t, mflbe, erfroren, jerfebjagen (oft

» lieber) warf Sater 3fmen fia> abenb« m# Sett. Unb ba« petunutre

Urt*f «0Ht«f4tift. 3«Ht». V, fctft 7. 5
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92efultat öou allebem war ^ö^fien* brei&ig ftopelen täglich- Die fdhwerfte

Hrbeit mar in bei Dfteraeit. Da hatte Sater Qwan oft (mit einet Keinen

Slittag«paufe) 14 ©tunben hintereinanber im 8ugwinbe in bet falten SHt$e

au |teb,en. Sieben Bochen lang würbe täglich Slbenbmahl gereift, unb e*

waren oft 800 Äommunifantcn ju bebienen. Dafür berbiente Sätet 3wan
in ber Siegel etwa 5 bi« 6 Wart. Salb fing et an, $?rebigten in ben

©otteSbienft einzuführen; bamit ttaf et abet burchaui nicht ben ©efehmaef

bet ©emeinbe. Der ootige Sßriefxer, meinten bie Honoratioren, lad einfach

au« bei Sibel oor, wa« fd)wa$eft bu benn ba noch für ein bumme« 3CU0/
ba« ift Ja gar nicht« ©örtliche«, ba« {let>t ja nirgenbwo in bet heiligen Schrift

„Die oetfteht ihr nid)t," meinte Sater 3wan, „wenn id) fie euch rricr)t et*

Üare. ,3, loa«," lautete bie «ntwort, „wir wiffen boer), bafj e« ©orte« 28ort

ift, unb ba« ift ganj genug."

Um feine Hütte ober bielmehr feinen s

$lafe in ber Hütte be« dauern

ju behalten, mufjte Sater 3wan bie Dorfhonorattoren oon $t\i 3U 8°ü
bewirten. 3W 9?euiahr melbeten fid) $da breiig Wann bei Sater 3froan

al« (Säße an. Die fönnen ja in meiner ©tube nicht einmal fteljen, meinte

er. $)a« macht nicht«, lautete bie Äntmort, bi« bu bie erften bewirteß,

»arten bie anbem braufjen. „«ber ict> t)abe fein ©elb," entgegnete Sater

3wan fchliefelicr), „wie foll id) euch aufnehmen."? 911« Antwort etfd)ofl ein

erftaunte« Saasen: SBa«, ber Pfarrer fein ©elb? »et foll benn fonft ©elb

haben? Unb bie Jerxen bertranfen Sater 3wan« ganaen SBochenoerbicnft

Sei ber näd)fren Gelegenheit famen bie Honoratioren wieber al« ungebetene

©äfie, unb ein ganaer Haufe Sauern fam in ihrem Gefolge. (£8 mar ein

Srefttag, unb Sater 3man mußte für alle CSffen unb ©cr)nap« l)olen taffen.

Gr felbft tränt prinzipiell nict)t, wa« bie Sauern oon oornb,eretn ärgerte.

Da mufjte er benn menigften« jebem einferjenfen unb frebenaen, unb bafür

erhielt et oon jebem eine (Ermahnung au« bem reiben ©cr)a$e feiner Er-

fahrung, ßulefet mürben bie ©äfte recht munter, festen ftet) auf ihre« ©eel»

forger« Sett unb unterhielten fich fhinbenlang leurfetig mit ü)m. 9?adi

mehreren Serien ©crjnap« begannen fie freigebig au werben unb besprachen

fogar, ihrem Pfarrer wa« au fchenfen. Der Sßope felbft befam ben ganaen

Sag über nicht« au effen unb au trinfen. 911« alle ©äfte fort waren, warf

Sater 3wan fich auf fein Sett unb weinte bitterlich.

3d) bin ein ^riefter, bachte er, unb labe meine ©emeinbeglieber au
mir aum Sirinten ein. ©o geht« nicht weiter, ich mu& mir eine eigene

Hütte au erwerben fuchen. Dirne Wittel? . . . Unb wenn auch ... ich laffe

bie Sauern ba« nächfte Wal nicht mehr au mir herein, auch auf bie ©efaht

hin, mein jefcige« Unterfommen au oerlieren. 2Bad auch tommen möge, ich

will« tragen; ©ott legt niemanb mehr auf, al« er au tragen imftanbe ift

©ort fann mich auch ernähren, wenn ich ein anftänbiger Wenfd) bleibe.

Siele hohen noch mehr gelitten al« ich, >oa« bin ich Keffer al« meine ©rüber?
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9lra anbcrn Sage tarnen toter Sauern $u Sater 3wan uttb brachten

tbm tDtrtlic^ ein @efcb,enl für feine Sewirtung : ein Stücf ^jammelfletjcb,,

ein paar ©änfe unb eine Partie 3Rehl. $>afüt erwarteten bie Sauern
natürlich Schnaps ; fie machten mehrmals biedbe£ügtid)e Slnbeutungen. SBa*

blieb Sätet 3wan übrig, als toieber Sd)na<>S ^olen au laffen. «»bann
rruibe fo energifd) gefrühfrfitft, bafj bon betn ^o^er^igen ©efchenfe nur

foäbige Hefte nachblieben. ©d)liefelich oerlie&en bie Sauern fehwerbetrunfen

bie Stalpiung beS ^rieftet«. 9cad)tr&glid) erfuhr er, bafc bie ©efd)ente jum
teil gelten waren. Unb Sater Qwan fd)wieg. ffio blieben feine guten

Sorfä^e? (Er fc^mieg auch weiterhin, unb bie Serhaltniffe gingen in ber*

fetben Seife fort, ©ie waten mächtiger als er. Stallte er feine 3Bob,nung

nub feine Stellung behalten, — unb er hatte abfotut feine anbern (Sfiftenj*

mittel —
, fo mufete er fdjweigen unb bulben. Cr wufcte außetbem um fo

manche Unebrtichteit feiner ©emetnbeglieber, aber er mußte bulben unb

ia)rocigen. Unb \o follte er für baS Seelenheil feiner ©emeinbe forgen?

Batet 3»an fämpfte lange mit fid) felbft, bod) olme (Erfolg. Seine ©ewiffenS*

biffe Derftummten allmählich, er würbe immer fhtmpfer unb Rumpfer. ^mrner
toeniger unb weniger füllte er fid) baju tmfianbe, fid) $u einer ^eroijdjen

lat aufzuraffen. So befchtoü er benn, fid) gunäd)fi inS Unoermeibtid)e $u

fügen, ©o mancher ^rieftet, ber in Sater $wanS Sage war, fing in fotd)em

^olle an, ein Xrinter $u werben, unb man mufete in ber £at einen ftarfen

(n»atatter haben, um biefer Serfud)ung $u wiberfiehen. „®oju," fragte

Bater 3wan ftch oft, „habe id) alle biefe gelehrten $inge lernen müffen,

iö) tarnt ja nid)tS baoon anwenben? @an$ anbere $mge finb eS, bie td)

batte lernen fotlen. Niemanb ^ört mid), niemanb berftefjt mid), niemanb
bat SJtitgcfü!)! mit mir. SBie fetten betomme id) überhaupt einen ÄmtS*
bruber ju felm! Unb wenn td) ü)n aud) fet)e ... er wirb allmählich ebenfo

buntnt unb fhimpf wie id). 2Bir werben tjier alle unrettbar $u Sauern."

ßnbüd), enblid) gelang eS Sater 3wan, aud bem 93eftfc eines früheren $open
ein flehte* $äuSd)en $u erwerben, freüid) auf Sd)ulben (200 SRubel). Stber

Batet 3wan war bod) unenblid) glficflid), wenigftenS für« erfte eht eigene«

Dad) über bem Raupte $u fühlen.

Salb barauf beglfidte ber allerfjeüigfie Dberpriefter (9trd)ieret) Sater

3»an« ©emeinbe mit feinem 6,otjen Sefud). 2>aS bebeutete für ben armen
$open wieberum eine riefenhafte ftuSgabe, nad)bem er foeben 200 9iubel

aufgenommen ba^e - ®m erftecfltd)eö Sümmchen oerfd)lang bereit« bie

Betoirtung be$ b,ob,en ©efolge«. Die Seamten be« 9(td)tetet« waten au|erbem
m bebeutenbe Xrhttgetber gewöhnt. Set ba« ntd)t mitmad)te, ^atte bon

»otn^erein ein berlorene« Spiel. S)anad) tann man eine ungefähre Sot-

teHung bon bem gewinnen, wa* bie Sewirtung be« Unnahbaren felber

flcJojiet b,at. Unter anberm befcr)to6 ber Vrd)ierei, bie alte Äird)e reftaurieren

|u laffen. 3)a« ©elb baju follte burd) freiwillige Seittäge aufgebracht
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werben. $a burfte Vater 3wan natürlich nicht mit «biet fleinen (Summe
oeraeidmet flehen. Außerbem erhielt er bie ehrenoolle Aufgabe, bie übrigen
freiwilligen beitrüge einautajfieren. (Sin SBeigern war gleirhbebeutenb mit

bem Veraieht auf feine Stellung. Um $u allen unterfahren au fönnen,

brauste Vater $wan aber ein Pferb unb einen »agen. $>ie mußten be-

fäafit werben, unb ba« tonnte natürlich nicht anber« gef^e^en, als birrefj

erneute« Schulbenmaehen.

Unb ba« ^tauibalent für alle« ba«? (Sin paar beglücfenbe Sorte be«

obersten Seelenhirten. %ev Arcfjierei fragte Vater 3man, warum er fo

fdjledjt wotme, ob in feiner ©emeinbe Diele (Säufer feien ufn». 2>abei

brauste er beftänbig ba« SBort Schaf«Iopf. S^fet ermahnte er Vater 3flnan,

er mdge mit feiner ©emembe möglich!* in ^rieben leben, al« ob ba* triebt

fehon fo mie fo ber felmlichfte ©unfeb, be« jungen Priefter« gewefen loöre.

©ie er ba« anfallen folle, erfuhr er aber leiber bon feinem Oberbirten

nicht. Suro Schluß fiel alle« Volt" auf bie Jrnie unb empfing ben Segen.
S)ie Vefuehe Vater 3wau« bei ben ©ut«befü)ern hatten mandjeä Cljarat*

teriftifd^e. Vei einem ber reichten unter ihnen mußte Spater ^wan sunäcbil

eine ^albe (Swigteit warten, bi« er überhaupt empfangen mürbe. (SnMict)

erfaßten feine §errli<f>feit in Sehlafrocf unb Pantoffeln unb mit einer großen

pfeife im SRuube. Anfang« war er fef)r herablaffenb unb leutfelig, al« er

aber barauf $u fprechen fam, baß Vater $wan« Vorgänger fo foloffal un-

oerfehämt gewefen war, für eine $od>$eit einen ganzen Stube! au bedangen,

ba würbe er emfHid) böfe. „frür eine SRebe bon faum aelm ©emuten," rief

er, unb tarn babei bor Erregung ganj au« bem $äu«d)en, „einen ganjen

9tube(, ba« ift ja ein Sünbengetb" unb jit Vater 3wan gewanbt, fuhr er,

f«h ein wenig beruhigenb, fort: „Sticht wahr, Sie nehmen boct) tyd)\ttn&

fünfzig Äopefen?"

(Sin 3<>ht lang befleibcte Vater ^wan bie Sanbpfarre, barauf fanb er

eine Aufteilung in einem t>on 9Ro«tau au« gegrünbeten @rjiehung«heim, ba«

fi(h ebcnfall« im Saratowfd)cn befanb ; er war zugleich Pfarrer ber bortigen

fianbgemeinbe unb fiehrer, unb awar fowohl am (Sr*iehung«heim al« auch

in ber ©enteinbefehule. #ier ging e« Vater ^wan beffer; ba aber nach

4 fahren ba« (Sr^iehung«heim infolge einer Vauemreöolte gefchlofjen würbe,

fo war e« balb au« mit all ber $errlidf}teit. Vater %to<m war wieber bem
(Slenb eine« £anbgeijtlid)en ausgeliefert; er hatte um fo fd)werer barunter

ju tragen, al« er nun eine große ftamilie au ernähren hatte. 97ac^ 4 Sah**«
gewann Vater 3wan feine ©teile freilich wieber, feine ©age reifte aber

nun lange nicht mehr aur (Sraiefjung feiner SHuber au«; er mußte Schulben

auf Schulbcn machen. Schließlich öerlor er feine Stelle aum an>citen SRale,

nachbem er bem Staat unb ber JHrdje 24 3ah« treu gebient hatte. $ie

(Sntlaffung erfolgte infolge eine« persönlichen 3*rwürfniffe« mit bem ^treftor

ber Anftalt, na<h beffen Pfeife Vater 3wan nicht hatte tanaen wollen.
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$enfton erhielt 9$ater £$roan nidjt; ba& einzige, roa« ec erreichen tonnte,

m« eine einmalige $hid5at)tung Don 150 fflubeln $ur $otlenbung bei (Er-

hebung jeinet Einher.

Botjer fommt e« nun aber, baß in Stußlanb eine berartige ©etjanblung

ber 2anbQctfffid)teit überhaupt möglich roar unb jum £eil nod) tjeute möglid) ift?

Der fcauptgrunb bet jammeroollen Sage bet ruffifdjen Sanbgeiftlid)feit ift

roobl barin au fudjen, bog bet Staat e« nid)t für nötig befunben t)at, bie

rielforger bed Sötte« einigermaßen flanbedgemäß &u fteüen. $5ie @age
eine* fianbgeiftlidjen beftanb in ben Diesiger unb fünfziger ^atjren in jirta

elf Kübeln monatlich; babei t)atte er nichts frei. 2)ie niebere Gfeifrlidjteit,

^falmenfänger ufto. ftanb fid) auf jirfa jn>ei 9tubel mouatlid). 9luf biefe

fpärüc^e @age mußten bie (Empfänger $ubem oft Monate lang märten. 8ater

3»an erja^lt oon einem ftall, mo bet ffaffieter feinem eigenen »ater, bet

$ope n»arf fein ®et)alt unter allerlei SJorroänben aurücfbetjielt, um it)m ein

Xtinfgelb au«jupreffen.

%io§ ber freimütigen Beiträge ber Giemetnbeglieber fönnen bie tyopen

aljo iebetjeit barauf angemiefen merben, fid) itjren Unterhalt ju erbetteln.

Xaburcfc) geraten fie aber in eine untuürbige Stbtjängigfeit bon ben dauern,

bie ein gebeit)lia)e« feelforgerifdje« SBirfen in ber ©emeinbe unmöglid) mad)t.

Unter biefen Umjtftnben ijt e« ben $open natürlich, unmöglid), fiet« |o

fauber geHeibet au getjen, wie e« fid) für it)ten ©tanb *iemt; baburd) fefcen

fie fid) abet bem ©elädjter itjrer 2Ritmenfd)eu au«, ©er ift fd)ulb baran?

eine Kbänberung biefer 3uftö*fre *u bemirfen, baju t)at ber 8anbgei|tlid)e

abjolut leine 9RÖglid)!eit. $u ben 2anbfd)aft«oerfammlungen Ratten bie

$open in alterer $t\t überhaupt feinen Butritt, fie mußten fid) oertreten

laffen. einmal/' er&ätjtt SJater %toan, „ein $ope um <£rr)öt)ung ber

®age für 9teligion«ftunben bitten ließ, rief ein reid)er ©ut«befifcer in ber

&anbj$aft*oerfammlung entrüftet au«: „SRit (BotteS ©ort foll man nld)t

fa)oa>ern; fold)e ©djroetne, biefe $open, faufen tun fie fd)on unb treffen

»ollen fie aud) nod)." Stamit mar bie 2tngelegent)eit erlebigt. ©pater

Ratten bie $open amar ba* Äed)t, in ber ßanbf^aftssöerfammluna &u er«

feinen, aber bie @ut«befi$er burften jeben einzelnen ^riefter, ot)ne Än*
gäbe tme§ Qfrunbe«, tjerauöballotieren.

ferner beftnbet fid) ber &anbgeiftfid)e in einer gerabeju ftlaoifd)en

Ibbängigfeit oon feiner geiftlid)en Obrigfeit. Sllle feine ^anblungen, öuc^

bie geringfieu Äleinigfeiten beÄ b,äudlid)cn Sebent, unterfte^en ber beftänbigen

Kontrolle eine« 3*nforS, gemö6,nli(^ be* $ropfte8. ©on biefem 9trgu* toirb

ber ttnglüali^e lag unb $a$t beroa^t %et Senfor berietet, »ieoiel

Sibnapi jeber Ämtdbruber trinit ufto. ufto. 3ebe $rebigt mußte bem

3enfor jur Äorreftur eingereicht merben. ®efd)ar) ba« überhaupt nid)t ober

H> jpdt, fo erfolgte eine empfinblicr)e ©elbjhafe, bie freilict) juioeUcn baburd)

(ibgetoanbt nmrbe, baß bem geftrengen ^erm ßenfor ein $funb lee ober
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btei 3tubet juge^itft würben. (Einfl hatte Batet 3wan eine $rebtgt ein*

gereicht unb befam fie alSbalb, mit einer Unmaße ftorrefturen oerfehen,

£urüdgeftf}ifft. $ie nSchfte $rebigt mit bemfelben Xert betarbeitete Sater

3»uan genau nad) ben Angaben beS $en\or&, wie fie aus ber ftorretrur bet

erften Strbeit herborgingen. $0$ fiehe ba, Sater Swan befam audj biefe

$rebigt mit einet Unmaffe Äorrefturen oerfehen aurüdgefehieft. ®S fanben

fleh ba Semerfungen wie : unllat, ©ieberholung unb ähnliche. Xer geftrenge

$err Qen\ot hatte fein eigenes ©er! beturteilt. ©aS blatte baS alles über*

haubt für einen 8»«*? ®fc $rebigten werben fontroUiert, im fieben aber

lönnen bie $ooen ben Säuern alles fagen.

(Eine Duelle unfäglichen SerbruffeS für bie Sanbgetftlic^feit war ba*

ffonfiftorium. <£S mußten beftänbig allerlei unnfifce Formalitäten erfüllt

werben. ©0 mußten bie $riefter unter anberem eine gewiffe Änaahl

*üd)er unter« Soll berteilen unb jwar im Auftrage beS ÄonfifioriumS.

SBenn jtc nidjt alle« oerfauft fyatten, mußten fie ben 9left bejahen. (So

wutbe ben tßrieftern eine Arbeit nach ber anberen aufgelegt, bie nichts mit

ihrem Serufe ju tun ^atte. Ferner wutbe eine Unmenge ungerechtfertigter

Ausgaben oon ihnen »erlangt, unb fchlifßlich würben fie noeb für jebe

tfleinigfeit mit einer hohen ©umme in ©träfe genommen. $>er ßanb-

Qeiftticr)c muß Xoltor fein, Xierarat, «bottjefer, «boofat, FriebenSrichter,

Kaufmann, ßanbwirt, ©tatiftifer unb anbete« mehr, ttußerbem bedangt

ieber ©tanb, baß ber ^tieftet alle« nach feinen fbeaiellen 2Bfinfcr)en ein*

rict)te. SBaS man ftcb, einem $oben gegenüber glaubt herausnehmen ju

bürfen, jeigt folgenbe (Sbifobe: %m\ mit Orbcn befäete Herren forberten

Sater 3wan auf, eine Hrbeit über bie 6fononuf<he Sage ber Sauern für

fie au fehreiben, ©er war froher als er? <£nbli$ einmal winft ü)m ein

reifer ©ewmn. %\t Arbeit war groß unb mühfam, unb Sätet 3wan
opferte ein ganzes 3aljr fjinburch bafür feine 8eit unb feine ftraft. Unb
baS Stefultat? GineS XageS credit Sätet 3wan einen unftanfierten Srief,

wofür er 14 ftobefen ©trafborto bellen muß. $er Srief ift bon ben

OrbenSrittern unb enthält eine wobjwollenbe ftritif unb biele ©orte ber

«nerlennung für Sater 3wanS «tbeit. $amii wat bie ©ache erlebigt.

Diefelben <J$riefter aber werben bafür oerantw ortlieh gemalt, was Solf

unb ©efellfd>aft SöfeS tun, für fRoheit, Unbilbung, Unfitttidhteit, für Un-

jufriebenheit, Äufruhr ufw. 9Ran bedangt baö Sdjwierigfte oon ben fianb*

geiftlidjcn unb babei hat man beftänbig &u Hagen übet iljte Unbilbung, ihre

Xrunffucht ufw. Unbilbung! ©ir haben, fagt Sater $wan, eine mittlere

ßehranftalt burehgemacht, bie freilieh manches au wünfehen übrig ließ. SBtr

würben uns bähet felbfioerftänblich freuen, wenn fieute mit UnioerfitätS*

bilbung an unfete ©teile treten würben, SRiemanb wiflS? 3a, ja, unfer

fieben ift nict)t befonberS beneibenSwert. ©fiufer foUen wir fein? Wag fein!

ttber faufen benn nicht alle, bis aum SRinifter hinauf, entfbredjenb ihrer
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®age! SBo alle« trinlt, ba follen bie ^rieflet allein jcbcn $runl au«fdt)Iagen,

roo er iljnen beftänbig angeboten wirb? Unb wenn unter biejen Umftänbeu

»irfli^ mal ein $obe ein Saufer wirb, fo wirb ein riefige« ©efdjrei

gemacht. Unb ba« föefuttat öon aUcbem ift ein aerlumbter, abgefaßter, bon

allen bewerteter ^riefter, ber in leiner Steife im ©tanbe ift, feinen tnmnv

uföen ©enif auefj nur annätjernb gu erfüllen.

Unb ift benn ber ruffifdje Sanbgeiftlidje wirflief) fo wenig wert? Xut
er »atjrljaftig fo wenig 9cufolicr)e« auf biefer SBelt, baß e« gerechtfertigt er«

nf, einen lönnte, ihn $u bezaubern wie einen §unb? $um 9lu«genufetwerben

ift er jebenfalt« ni$t $u fdjlcdit, biefer bereitete ^ rieft er ! SBenbet fi* bodp

ber ©taat oft in ben wtd&tigften fingen an it>n. 8*" 8*Ü bon »lifeernten,

«pibemien unb 9?otftänben aller «rt werben bie fianbpfarrer beauftragt,

ba3 Soll $u beruhigen, ju tröften, 00m «berglauben abgalten ufw. $n
unruhigen 3e^en müffen bie ^riefter bie SRanifefte beriefen unb fie bem
Solle oerftönblid) matten, in Ärieg«äeiten müffen fie ba« Soll begeiftern,

ti mit öaü gegen ben ftctnb be« Saterlanbe« erfüllen, §ut £reue gegen

ba« §errf$err)au« mahnen ufw. S3or 9cil)ili«mu8 foll ber $ope ba« £anb
beroahren, cor ÜUiorb unb Xotfölag, bor Sftebotution Staat unb

©ejellfäjaft brauchen Um, unb boef) jwingen fie ihn, ein §unbeleben ju

führen; unb wenn er e« nun aud> Wirflicr) füt)rt, weil if>m nitr)« anbere«

übrig bleibt, bann beljanbeln fie ü)n auef) wie einen $unb unb matten $n
perantmortlicfc für alle «Rot be« «aterlanbe« unb für bie ftmfterni« im

fceqen be« Soll«.

$Ü3 ber @raf Sdjuwalow bie „SRemoiren eine« Sanbgeiftlidjen" gelefen

hatte, fcbicfte er fofort einem armen $riefter, ber unter fyaarfrräubenben

Berljältniffen m einer Grbb,ütte wofmen mußte, ein ©efdjenl bon b,unbert

»ubeln $ur Shtberung ber ärgften %ot $a« war ber erfte Stritt, ben

rufftfäjen ßanbgeiftli^en au einem menföenwürbigeren Stofein ju bereifen.

Sann folgen bie anberen notwenbigen Stritte? »ater 3wan felbft fölägt

am Cnbe feiner SKemoicen eine ganje töeüje bon »erbefferungen bor. $iefe

unb jene Slnberung jum ©efferen ift ja auch, frfjon gefdjetfen, aber e« geljt

langfam, unenbticfj langfam borwärt«, unb e« bleibt noct) ungeheuer biel ju

tun übrig. 35a« Übel mufj mit ber ffiur^el ausgerottet werben. $a«
$rießeramt muß wieber erhoben werben au« bem ©taube, in ben e« ge-

fallen ift, bamit e« erfüllen !önne, wo&u e« berufen ift.



Die Candflucbt.

Tot»

eiifabcth Otrtztn.

Die #anbel8oerträge finb abgefdjloffen unb bamit manage fernere Sorge

tum ber ßanbroirtfcfyaft genommen. (Sine aber bleibt unoerminbevt:

bie Arbeiterfrage, über bie $atfaä)e ber ßanbfludu" gibt es feinen 3roeifel,

unb bie ftaat8er(>altenben Parteien ftnb fid) barin einig, ba§ bie folgen

biefeT ®rfMeinung: ber Langel an Arbeitskräften auf bem ßanbe, bie

Slrbeitßlofigfeit in ben großen Stäbten, bie 3unafpne ber ©ojjialbemofratie,

ber geringere *ßrogentfat} r»on jjum SRilitärbienft $auglid>en, bie grojje

$iitberfterblicf)frit unb oieleS anbere mein* ®efaljren bebeuten, bie teil*

weife ber aOerernfteften Art fmb.

über ben ©runb ber ßanbfluäjt wie über bie mögliä)e Abhilfe ift

man feljr im Streit. SBBäljrenb »on ber einen Seite behauptet roirb, ber

§Öf>ere ßol)n, bie beffere ßebenStyaltung jögen bie fieute in bie Stabt,

oerftäjern bie anberen unb führen eS in eingefyenber ©injelberedjnung

aus, ba$ bie ßanbarbeiter bei richtiger *8eranfa)lagung ber 9laturaUöt)ne

nad)K>et$luf) eben fo gut, wenn nidjt beffer be3ar>It mürben, als bie

ftäbtifc^en Arbeiter, unb bem £tmoei8 auf bie gtoar billigen, aber oft

aud> unooQfommenen ßanbarbeiter=9Botmungen wirb mit 9Red)t erroibert,

bafj bie SBolmungSnot ber Stäbte oiel fdjlimmere SJHfjftänbe böte.

$)ie 93ergnügung8fud)t fei e8, roeläje bie ßeute in bie ©rofcftabt

göge wie ba8 ßiäjt bie SWotte, in ba8 fie nur ftürtft, um ju Derbtetmen.

$arf eine grau, roela^e if)r gan^e« ßeben auf bem ßanbe 8ubrad)te,

ftd) geftatten, au8 unauSgefefcter intenfioer $8eobad)tung f>eTau8 ein 3Bort

0U biefer ©aä> au äufcern?

S)afc bei ber ^ugenb ba8 Stäjftüraen „m ba8 SRaufdjen ber 3eit,

in ba8 Sollen ber Gegebenheit" mitfpielt, ift rooljl ofme 3rociH ^ber

roarum jie^t, nadjbem bie SRilitdrjeit bie Seit rennen lehrte, fo Sßiele

nichts in bie $eimat gurüd? — unb foßte aud) ber gamilienoater, ber

für alle um bie ©yiftenj fämpft, fein auf bem ßanbe immerhin fidjerefc

93rot um foldjer nichtiger ©rünbe mitten aufgeben?
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9tem, er tut e«, um feine ßage oerbeffern, oft nur im bunflen

$rang, oft in flarer 9lbfid)t. 2>er Sdjut) brürft unb ftfymerat, er wetfc

felbft oft nid>t wo unb wie, aber feine unartirulierten, unoerftanbenen

«eidjroerben läffen für) etwa in ftolgenbem gufammenfaffen

:

2luf bem S)orfe ift ber ßanbarbeiter bie unterfte ©rufe ber ©eodl«

ferang, er ift e£ ja^tau«, jahrein, ©omttag wie mittag. $mW ber

fcienftbarfeit giet)t er ben $ut oor ber £errfäaft, grü^t er ben Snfneftor; m
ru&iger ©ürbe Mirft ber »auerauf Um &erab, berfelbe, mit bem er eine

Sdjulbant bruttte, ber bamal« oieJleuty für einfältiger aalt a» er unb ber

jeiifjer au$ nid)t« baju gelernt fcat. 3n ber ftir^e i)aben bie #errf$aft,

«e Wor= unb 2e§rerfamilie üjren befonberen w©tanb\ bie erften »änfe

nehmen bie *3auer8leute ein unb ba« eben eingefegnete 58auernm&bd)en,

ba§ gejlem no$ mit auf« allgemeine Äinberdjor geborte, raufd)t $eute an
ber alten Xagelölmermutter oorbei unb 5iet)t ben 9Runb gar föief, wenn
biefe ftd? wegen qßla&mangel« in einen ber »orberen ©ifce brängen mujj.

w^übfd) hinten, tyr $agelof)ner, immer $übfa) hinten! 2>a gehört

$r J)in!"

S)erfelbe fcfyroffe Haftengcift brüeft jid) überall unb fortwä!)renb au*,

bei Xanpergnügen, gamUienfeften, Sdjüfcenfeften, im ®aftf)au8lcben unb
m ber ©emeinbeoenoaltung. Stein öffentlict)eS Sunt wirb oom $age=

tölmex befleibet, (einem herein gehört er an aufjer t)ier unb ba bem
Äriegeruerein, ferne roefent(icr)e 93eränberung unb ißerbefferung ift weber

für ifyn nod) für feine Äinber in StuSftcrjt, wenn er fie baSfelbe werben

läßt, roa§ er ift. 2Senn er e« gum nrüarbeitenben SUiffe^er über bie

Smberen, flum $wfmetfter ober 9}orfned)t bringt fo f>at er baä Sufjerfie

erreiajt, maß ftd) erreid)en läfet unb ba3 weife er oon oorn^erein. S)er

ßauf fernes fiebenS liegt gleuf) aufgeaeidjnet r»or tt)tn, ängftlidj warten

bie Altern barauf, bafe er eingefegnet werbe, um mitoerbienen §u fönnen,

bann !ommen einige Safere al« $ofgänger ober Rntfyt, eine meift früf)e

Beirat, ftetne ftinber, nun feinerfeit« ein dngftUd)e« SSarten auf ifn* #eran*

roadrfen, — bann füljlt aud) er fdjon bie eigenen Jcräfte fmfen, — er

gehört baVb #u ben Sitten, bie mit einer «Rente al« 3ugabe unb, foweü
fie fiel) nüt)lid) madjen fönnen, gang gern in ber Familie gefeljen werben,

ift ffiie oft $ört man: „£et i« all ult, oeel (ann Ijei nid) mi&r baun,

ba lofrtt fein lottern." ©0 geljt ba« Seben ba^in, unter Arbeit, „©orgen

imb ©drgen," wie ftrenffen fagt, unter bem ftet« gteic^bleibenben einerlei,

- ©ie ermübenb ba§ wirft, ba« 8«gt bie gleichmütige, ja ftumpfe (Sr*

pbung bem 2:obe gegenüber, bie oft etwas fc^meralid» ®rgreifenbe« ^at.
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9luch unter ftetS gleicher Beobachtung bringt her Tagelöhner fein

fcafem au. Selbft ba8 beliebte SBethfeln unb §erumaiehen oon einem

2)orf §um anbero dnbert baran nichts. Obermann fennt ^ebermonn,

überall ©efannte unb Verwanbte, ber 9Hann, ber gefeffen hat bie grrau,

bie in ihrer Sugenb Iiebertid) war, — ftc werben it)re Vergangenheit

nie wieber lo8. $enn jebeS intereffante detail in bem ßeben jeoe*

(Sinaelnen bilbet anregenben @efpräd)8ftoff weit in ber SRunbe unb nie

wirb ba8 alle8 fo gdnalich oergeffen, bajj e3 nicht gelegentlich wteber in

(Srinnerung gebracht würbe, auch wenn 3at)re unb Sahraetjnte barüber

hingingen unb alle« fldt> gednbert hat, wa8 bamit aufammenhing.

Unb nicht allein bie eigenen Arbeits* unb StanbeSgenoffen ftnb

gut orientiert, auch ber <3tot8herr, ber $afior ufm. wtffen genau JBefcheib.

S)aS ganae Verhalten be8 Tagelöt)ner8 ift einer ftrengen Ärttif unter*

worfen, unb wenn er bei ber Arbeit nüchtern ift, ftch aber Sonntags

betrmft, fich int 5)ienft fleißig unb tüchtig geigt in feinen eigenen SDer-

hdttniffen aber ntdjt oorwärtS fommt, fo entgeht baS bem SIrbeügeber

nicht unb er bilbet fich fem Urteil banach, ba8 er natürlich weiter gibt

wenn bie (Gelegenheit eS mit fich bringt, überall Kontrolle, nie wirb

ba3 3)ienfroerhdItni8 odQig abgefcr/üttelt.

©ine ganae ®ebonfenreit)e erwecfte mir neulich ein Heiner Vorgang.

3m §aufe eines aufjerorbentlid) wohlwollenben, allgemein beliebten ®ut8;

fcefifcer8 wartete ich auf einen Tagelöhner namens 33öber, mit bem ich

etwas au befpredjen hatte. Schritte auf ber Treppe — # ber $au8herr

im SRebenaimmer öffnet bie Tür nach Dem fjlur. „SBer ift ba?" —
bann in jooialem Ton: „Sich Sie, Vöber, — na, wie get)t'8 3hncn?
2Ba8 bringen Sie @ut8? Äommen Sie boch herein." — ftufctritte nebenan.

— „#ier, — fetjen Sie fich." 3$ hatte erft aufftehen unb auch in baS

SRebenaimmer gehen wollen, aber: „$a8 ift nicht ber ©öber, ben ich

erwarte/ fagte ich mir gana inftinttio.

3$ hatte recht e8 war fein Tagelöhner, ein ©auer war8, ber mit

Sie angerebet, eilfertig in8 3immer genötigt, nach feinem @rget)en befragt,

aum Sifcen aufgeforbert würbe. 3>er blofce Ton ber Stimme fagte mir ba8.

Sogar auf ber Cofalbahn unb in ber fleinen Stabt, bie ber Tages

löhner au ©eforgungen auffucht finb bie ßanbarbeiter al8 folche befcmnt,

felbft wenn ihre flletbung fte nicht au8aei<hnet, auch W** werben fie mit

bem etwa8 gertngfchdfcigen, patronifierenben 3Bot)lwoUen behanbelt ba8

fich fdjon beim Sprechen in ber Älangfarbe funbgtbt.

Selch Unterfchieb im Sieben be8 ftäbtifchen Arbeiters! SBenn in

feinem oiefleicht erbdrmlichen #eim bie ganae ©oche gebarbt, wohl gar
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gehungert würbe, fo oeTl&fjt er e§ Sonntag« — ein guter ftamtltenoater

mü ben Seinen, im ftftbttfdjen Aufputj, ber alle gleich mad)t, nimmt
feinen <)3lat} ein neben bem Offiater, neben bei* eleganten SRobebame,

oijne ftd) baburef} im minbeften bebrüeft gu füllen, wirb in ber S5)efti0e

genau fo prompt bebient, wie jeber anbere, — wie follte er ba nidjt

baS SBeroufjtfein feiner Abfjangigfeit, ber (Sebrücftt^tt feiner £eben«lage

wriieren: B#ier bin iä) 9ttenfd>, §ier barf i$8 fein!"

@8 wirb oft aufigefproäjen: Auf bem ßanbe babe ba« einfüge

patriard>alifä> SBetf>ältni« atoifajen Arbeitgeber unb Arbeiter ein <5nbe,

«8 fei umoieberbringlid) für alle 3eiten ba&in.

$a« ifl nur teilweife weujr.

übrig geblieben ift alle« $rüo!enbe be« engen 3ufammenleben«, be«

f<ranlieiü)aften ?8erbanbe«, bie fcfttln, oie ©eldftigungcn, bie fcemüti*

gungen. 3)ie Squioalente bafür aber fehlen meljr unb me§r, unb hierin

liegt e«, ba& ba« fiebert auf bem fianbe fo unbefriebigenb wirft.

$ter mufc wieber eingefefct werben, &ier finb JBerfäumniffe naä>
jiu)olen unb neue SBerte su fdjaffen.

Sllfo fort mit ber t>erl>ftngm«DolIen, bequemen Autofuggeftion ber

^Seft^er : „$a ift ni<f>t« me§r 8« madjen."

3mmer, fo lange e« 3Renfcf)en gibt, werben fie baju neigen, fid) in

Gruppen aufammen ju tun, um balb ein rrtegerifdje«, balb ein frieb^

lic^eS Sdju^s unb £rut}bünbni« mit einanber au fajliefjen, immer wirb

baS roatjrfjaft fjamilienljafte feine ^o^e AnaiefjungSfraft, — ja, bie

f)ödjfte Anaielmng8rraft behalten. 9Han $at e«, al« Steuerungen unb

Sa^roierigfeiten eintraten, au leisten Äauf« aufgegeben unb erft wenn
e* in zeitgemäßen formen roieber IjergefteHt ift, werben bie SBcr^öltniffe

auf bem fianbe für bie abhängigen Arbeiter erfreulid) werben.

liefen ©tanb au hieben, i^m ein befd&etbene« ©tanbeSbenm&tfein ju

wtleu)en, bei Sindeinen ©elbftbemufjtfein ju er^Öljen, bie ganae Lebens-

haltung in SBo^nung, Äleibung, 9taf)rung, Vergnügen, SBilbung au beffern,

mu§ com Arbeitgeber nid)t nur nt$t oertyinbert, fonbern angefrrebt werben.

ßeiber ift oft ba« Gegenteil ber ftaH

Srte nähmen no$ mein: ßo&n unb babei ^aben fie f<f)on ©elb auf

bet Sparfaffe. — 2Ba« wollen bie mit einem ©ofa! — SBSa« braud)en

bie einen Äinberwagen! — @o wa« fiel ben fieuten früher gar nicr)t ein!,

ba§ finb IRebewenbungen, bie man oft f)ört.

Unfern A&nen fiel au$ manage« „nta)t ein," wa« un« jefct unent*

be^rlid) fd)eint. @8 ift ba« gute SRec^t aller ©tänbe, f)öl)er au ftreben,

ber oierte ©tanb aber, al8 ber beft&lofefte, $at ba« meifte SRedjt baau.
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$afi bieS 9?cd)t in feinem ooUen Umfang anerfannt wirb, ift bie

erfte ©runblage $u einem neuen, erfprtefclidjen ©er^dltni« groifdjen Arbeit*

geber unb Arbeiter auf bem fianbe.

$)te Anerfetmung ber barauS erroadtfenben $fud)ten, bie mannig«

faltigften ftürforgebeftrebungen unb Sffio^lfaljrtSeinridjtungen ergeben fid)

bei roofylmemenben Arbeitgebern bann oon fetbft.

3)od) baoon finb mir nod) roeit entfernt.

Unter ben 926 perfönlicrjen SJHtgliebem, meldte ber „$eutfcfje

SBerein für Idnbliaje 9Bol)lfacjrt8* unb §etmat8pflege" (#einrtd)

©o^nreo) gdfflt, finb nur 202 Canbroirte, — id) roetfj nid)t roie oiel

©rofjgrunbbefUier. — Qux bieSjdrjrigen #auptoerfammlung be8 3$erein8

waren 804 $eilnef)mer erfdjienen, barunter £el>rer, ^Beamte, Suriften,

©ud)f)dnbler ufro. unb 62 fianbroirte, oon meldten etwa bie #dlfte ©rofc

grunbbeflfcer.

fiofale ©auernoereine, oon ©rofjgrunbbeflfcern gegrünbet unb

geleitet, finb eine fjdufige ©rfcfjeinung. 2>ie ©emeinfamfeit ber Sntereffen,

bie §eroorauljeben fcfjon mit SRücfftdjt auf bie 9Bat)len aroedmäßig tfi,

roirb Ijier gepflegt. 91ie aber ^ört man, bafc ein ©efu3er etwa einem

„fianbarbeiter-SBeretn" ober etroa8 bem Aljnlidjen angehöre, nie roirb einer

gegrünbet ober an feine ©rünbung gebaajt. Unb bod) — foüten nidjt

aud) f)ier gemeinfame ^ntereffen oerbinbenb roirfen fönnen? §ai es

nid)t etroa8 ftrdnfenbeS für ben .gemeinen SDtann," baft fein Arbeitgeber

e8 nid)t für roert tydlt, aud) mit u)m einige bienftfreie Stunben auaubringen,

fonbem fie lieber ben ©auem roibmet, bie ü)m oer&dltniSmdfjig fern

fteljen foHten?

S)ie lanbroirtfd)aftlid)en Vereine, bie nadj #unberten jd^len,

führen bie ©ro&grunbbeft^er, Abminiftratoren ufro. gufammen. An ber

#anb eines Programm« werben burd) ©ortrdge unb Debatten ©eruf8*

fragen aller Art, ©etreibebau unb ©ieijaud)t, Neuerungen, ©rfinbuitgen,

2edmifa)e8, S&eorte unb $raji8 erörtert. $ie fianbarbeiter unb i^re

Seljanblung fpielen babei gar feine ober eine oerfdjroinbenb fleine Stoße,

©ortrdge etroa be8 ^n^altl: „SBa« fönnen roir tun, um unfern Arbeitern

bie nötigen ßerftreuungen unb roürbigen Vergnügungen au fdmffen?"

ober: ,9Bie fann ber Arbeitgeber auf ©eftttung unb ©efmnung ber

Idnblidjen $ugenb einroirfen?" Ijalte id) in unfern lanbroirtfd)aftlid)en

Vereinen, fo roeit id) fie fenne, für au8gefd)loffen.

©ine ungeheure SRüdftdnbigfeit tritt in ber Abfefeung biefer fragen

au8 bem ©ereidj ber allgemeinen ©eruf8intereffen au £age.
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Stein materiaüftifd) aufgefaßt ift ein fräftiger, bentfäb,iger, fe^after,

$ufriebener Arbeiter betn Arbeitgeber boeb, nütjlicher al8 einer, ber btefe

Sigmfcfyaften in geringerem SJlafje befitjt, ebenfo wie ba8 augfräfttge

fcrbeitfcpferb in gefunber StaHung geminnbringenber ift wie em mtnbers

roertigeS. S)er ^abrifbcji^er oermag oielIeid)t au3 bem Angebot ber

$Tbeit§rräfte baS gu nodalen, ma8 u)m am ©orteilfjafteften erfrfjeint, ber

Sanbbefitjer aber ift burd) ben betannten Seutemangel gezwungen, gu

nehmen roaS fommt, unb barum fd)eint e« für it)n boppelt geboten, bafj

er fein Arbeitermateriat mit aller Straft ju heben, oerbeffern fucht.

Unb ba« fann er fet)r wor)l; ba fter)en noch sa^dofe JJBege offen,

beren 3detretung mel unb warm empfohlen wirb unb bie im allgemeinen

bod) unbenutzt bleiben.

3a, man fann fagen: Auf bem grofjen fokalen Arbeitsgebiet

2eutfd)lanbS ift fein gelb fo wenig bebaut unb bietet fein« zugleich bie

$töglitf)teit fo toefenber, lolmcnber unb freubebringenber fcätigfeit, wie

bie SBohlfahrt8pfIege auf bem ßanbe.

®ie oiele Dorfbewohner gibt efi nod), an bie fein getftigeS Sntereffe

außerhalb bei religiöfen, fem ebleS, anregenbeS Vergnügen, feine Ahnung
eine« Runftgenuffe«, feine ©elegentjett ber ^fortbilbung über ben bürftigen

ü^enunterridjt ber einflafflgen ©dmle tnnau* herantreten, fo lange er

lebt! Unb boa) fangt auet) im fehwerfftfligen hinterpommerfchen #ofs

ganger, im fct>weigfamen oftyreufsiferjen ©djanoerfer, im einfältigen

mecflenburgifdjen £agelöfmer ber mobeme UJtenfd) an fld) jw regen, bem
bei faft tierifd) ftumpfe 9Bed)fel ftwiferjen met)r ober minber auSfÖmm:
liebem Söroterroerb unb mein* ober minber befriebigenbem f$?amiftfTlteben

nicht mtfyc genügt. $)ie wenigen ©ebilbeten auf ben Dörfern ^aben

besfyalb bie unabweisbare ^5ffid)t, ba« (Empfangene weiterzugeben, mit
jeber ©abe, jebem Talent au wuchern, bie Kröger be8 gefamten geiftigen

SebenS in ihrem Bereich ju fein.

Unter ben ßanbgeiftlid^en faffen oerhaltntöm&ßig wenige ihren

®eruf in biefem weitherzigen ©inne auf, immerhin ftnb Rimberte bei

ber $erroaltung oon $)arief)n2fäffen, an ©emeinbeabenben, in Jünglings»,

ftmgfrauen*, ©efangoereinen ufw. tdtig. Die 3a*)l <ü>er ber ätnüt0)
gemeinnüfcig, in erfter Sinie für ihre Arbeiter wirfenben QmtSbefifcer ift

fo oerfd>winbenb gering, baf? man nur oon Ausnahmen oon ber Siegel

fpredjen fann. <H bebarf Jebocr} gememfamer Arbeit, be« 3ufammens
fdjluffeS aller ©ebilbeten auf bem ßanbe, met)r wie fonft irgenbwo. Aud)
bie roeiblid)en ftrdfte muffen in ganz anberem Umfang tn ben Dienft ber
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3$ roeif nid)t, ob $rof. Limmer« «ßlan: bie Slu&bilbung oon

ßanbpflegerinnen, fid) fdjon in nennenswerter SBeife oerroirflid)te, ob

gcbilbcte grauen unb Sftäbdjen fldj biefem ©eruf bereits roibmen. @g
rodre bringenb $u roünfdjen, benn notf) auf 3ahrgefmic fytnauS wirb ber

©ebarf an ßanbpflegermnen taum gu betten fein, bie in fadjgemdfjem

©erfahren ben ftranlen unb «Siefen #ilfe tetften, ftinber fjüten unb

pflegen, bie grauen roirtfdjaftlid) unterroetfen au $au$fnbuftrieen, ©arten;

pflege, ©cflüfletjud)t anleiten, 9lu8bilbung$turfe oerfdjiebener 9lrt einnähten,

ftu ebler ©efeUigfeit anregen unb in nod) nieten anberen 9ftid)tungen

tatig fmb.

3)a8 Stafetn im öben #dufergeroirr ber ©tobt, fcerauSgeriffen au»

bem belebenben 3ufammetu)ang mit ber freien Ijerrlidjen ©otteSfajöpfung

brausen wirb aud) im beften gall etroa« ermübenbe*, naturroibrtge«,

gelungenes behalten.

93om Sanbleben aber fagt ©uftao grentag roaljr unb fd)ön: ÄUeS,

roaS ben 9Renfd)en ftarf unb gefunb mad)t, baS ift bem fianbroirt ju teil

geworben. 3^m ftdljlt bie reine ©otteSluft bie SftuSfeln beS fieibeS, u)m

jrotngt bie uralte Drbnung ber 9tatur aud) bie ©ebanten ju georbnetem

Sauf, ©r ift ber Sßriefter, roeldjer ©eftänbigfett, 3ud)t unb ©itte, bie

erften Sugenbeu eines ©olteS, jju ^üten f>at. 3Benn anbere nütjlidje

Sdtigfeiten oeralten, bie feine ift fo eroig roie ba« fieben ber ©rbe; roenn

anbere Arbeiten ben 9Renfd)en in enge dauern emfdjltefjen, in bie Siefen

ber ©rbe, ober groifdjen bie ßoljplanfen eine« ©d)iffe« — fein Jölirf hat

nur aroei ©rensen, oben ben blauen §immel, unten ben feften ©runb.

Sfnn roirb bie Ijödrfte greube be8 ©djaffenS, benn raaS fein ©efef)l oon

ber Statur forbert, W^nje unb £ier, baS roda^ft unter feiner $anb jum
eignen froren fieben auf: bie täglidje Arbeit ift fein ©enufj unb in biefem

©enufj rodd)ft feine ftraft.

9luf biefer ©runblage gefunber fiebenSbebingungen, beren föftlidjer

grüd)te aud) ber teilhaftig roerben fann, ber eine frembe ©d)oQe bebaut

laffen fidj trotj be$ einfdjrdnfenben SRalmtcnS irbifd)er Un$utdnglid)teiten

befdjeibene Sbealefiftensen fRaffen, burd) ben 9?ing gemeinfamer^ntereffen

unb fro^ »erlebter aJlufjeftunben, gemeinfamen ©orrodrtgftreben« gu einem

harmonifd^en @an$en oereint, in beffen S)ienft jeber freubig feine ftrdfte ftellt.

Oft bie« ber ©runbton ber ©efinnung, fo roerben fid) bie einaelnen

Stimmführungen balb oon felbft finben. 9teue ©ahnen roerben fid)

öffnen, ungeahnte ©aben hetoortteten in beglücfenbem SBettberoerb. ©8

fyeifjt nur bie ©rücfen betreten, bie ben SDienfdjen mit bem SHenfdjen

oerbinben, bann tritt bie SBanblung ein; ber enge äufjere 3ufammenhang
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sediert bag brücfenbe, er roirb gum [egenSrcidjen ."palt, bie genaue ÄenntniS

ber gegenfeitigen ßebenSumftänbe macfyt eS leicht, ben #ebel redjt eittyu*

fe&en, um fie günftig &u gestalten, ber tlcine ftrei«, auf ben roir unS |u

befdjianfen Ijaben, ermöglicht eS, unfere fürs geftectten 3iele aud) roirfUa)

äu erreichen.

5ÖT bie ©rofcgrunbbeftfcer bleibt bie fiage naa? rote oor entft. 9tur

eine befriebigenbe ßöfung ber Arbeiterfrage fann tynen bie 3uTunft fiebern,

fmbet fta} biefe ßöfung nidjt, fo ge$t bie 3ettrooge erbarmungslos über

ben »rofjgrunbbefts fjinroeg, jum ferneren Stäben für unfer 93olf8leben.

$etm mit btefent Staub oerfdjroinbet Inftorifd) ®eroorbene8, ba8 auf lange

unerfe^bar bleibt.

9Jlö$ten un» au» ber großen 3a^l ber roo^lrootlenben, ernft benfenben

Gutsherren organifatorifdje ^erfönlidjfeiten erroachfen, nidjt „Äonferoatioe,

bie jid) nur felbft tonferoieren wollen" (SCbolf 0. Sljabben^riglaff), fonbern

erfjaltenbe teuerer, fraftooHe ©ölme einer anbern, oiel forbernben 3eit.

©uä}en fie bie ungeheure ©eooraugung oor §unberttaufenben, baS

t>o^e genußreiche @lüct auf eigenem ©runb unb SBoben, Könige in ihrem

Seid) $u fein, burd) raftlofe fyingebenbe Sättgfeit für ihre Untergebenen

ju oerbienen, fo roirb ftd) aud) baS SBort bewahrheiten, baS flfloltfe an

feinen Rreifauer (SutSinfpeftor gefdjrieben:

-3" gegenwärtiger 3*ü muß eS jebem ©utSbeftfcer barum 5U tun

fein, bie Arbeitskräfte gu erhalten, bie Arbeiter feßhaft $u machen unb

bie 2eute für ben SBirtfdjaftSbetrieb gu intereffieren; gefcr)iec)t etroaS für

baS SBohlergehen ber £eute, fo fann man nid)t fehlen, fie an bie $eimat

au feffeln; — fie muß ihnen nur lieb unb roert gemacht roerben."

u



DShere Schulen

und öffentliche Stimmung fotift und jetzt»*)

(XÜlbelm Jülich.

68 ift nicht gefaßt baß ba, roo bie tauteften klagen ertönen, ba8

meifte fieib fei ober bie größten SDHßflänbe bort, roo man bie

retd)Ud)ften SBefchroerben ergebt. $a« gilt für menfdjlidje ©emeinfehaften

rote für einaelne 3ttenfd)en. @8 gibt Reiten, bie mit ftdj felbft aufrieben

erfcheinen, ober mtnbeftenS gab es folche 3eiten, nicht etroa nur furje

Unterbrechungen oon 8ampf unb Älage, fonbem lang ftd) beljnenbe

«ßerioben. 6ie roaren barum nicht bie aroeifelloS beooraugten. Vielleicht

roar nur ba8 Veroußtfem weniger roach für bie rotrflichen ©ebrechen unb

tftöte; man roar geftimmt, ben gegebenen 3uftanb hinnehmen: e8 regte

ftd) weniger inbioibueUe« fühlen gegenüber ber angemeinen Strömung

be8 fiebenS; ober e8 roar weniger lebenbige Strömung oorhauben als

innerer ©tiUftanb. 9Bir iebenfaHS, bie fo viel foäter ßebenben unb

fo oiel bequemer ba& Vergangene überblicfenben, roir müßten enblo*

oiet su fagen, roaS auet) bamalS bie üttenfdjen hatten oermiffen fönnen,

roa§ fie hatten anfechten unb roaS erftreiten foUen. Unb ju anberen

3eiten fchroirren unaufhörlich bie Glimmen burch einanber über ba§,

roa8 in ber ©egenroart ganj unb gar com übet fei, oerfet)rt unb oer=

borben, unhetlootl ober unerträglich — °hne baß barum bie 9ted)nung

über ©oH unb §aben, über ©ebrechen unb SBerte gerabe biefer Qtit im
ganzen UngünftigeS au ergeben brauchte, ohne baß au erroarten roäre,

e$ roerbe ein ©efchicfjtfchreiber in femer 3ufmft biefe ^ßeriobe in büflerer

ftarbe fchilbern. UJton mag fagen: eine folche 3eit ift eben au hellerem

SBeroußtfein ihrer felbft gelangt, unb mag baS in 3ufantmenhang bringen

mit einem 3"ftanb größerer Sfteife in ber ©efamtentroicllung. Ober auch

:

bie (Generation ift bahtn gelangt, ftet) beftimmter über fich felbft ihre

Sage unb ihre SBebürfniffe 9^ccr)enfcr)aft au geben. Unb vielleicht fann

•) ©ruc&ftüd einer bemnöü)ft im Sterlage gegenroftrttget 3eitfd)rift erfreutem

ben ©cfcrift: -©Item, fie&rer unb Spulen in ber ©egenroart."
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bann gerabe, rocnn eine geroiffe fjreitjeit oon ber gemeinjten, fcfyroerften,

dufteten 9lot eingetreten tft, wenn e8, gana oberflächlich angefeuert, ben

3eitgenoffen root)l ger)t, tonn bann erfl ba§ ®etui)l für innere ©ebredjen

unb Bebüxfrriffe red)t lebenbig roerben.

2lber bod) roedtfeln aud) unabhängig oon folgen *Bert)ältniffen

Venoben einer oorr)errfd)enben 3utnebertr)eit mit fid) felbft unb fotd)e ber

bitteren Selbfttrttif. Unb gana toot)l mag ber lautefte Subel über ben Oeifl

unb bie (Srrungenfd)aften ber gegenwärtigen ßeit aufammenfd)aHen mit ben

bangjten Jtlagen. 2>a ift benn am ®nbe nur ein erster fteiaauftanb,

ein ernptmblidjeTeS 9ceroenleben im Spiel? £rnau fommt boct) nod),

nenn röhr eben an unfere ©egenroart benfen, oon ber ba8 ©efagte

jrotifello* befonber« gilt, bat) bie rafd)e ftotge tiefgreifenber SBeränbe*

nmgen be* duneren Jculturleben* eine ftütle neuer fragen faft auf eins

mal t>at t)eroorgei)en Iaffen unb an altgerootmten (Einrichtungen unb

^Bcrtjdltniffen fold)e Seiten t)at fühlbar roerben Iaffen, bie etjebem ftct)

bem SHid nid)t barboten. Sieben affebem fpielt inbeffen aud) etroa* roie

3ufaU feine Statte. (Sin sundd)ft nur in biefem ober jenem ^nbioibuum
euoacb,enbe§ ©efüt)l, berebt §um &u8bruct gebracht aünbet in anberen,

überträgt jtd), roecft aud) lautet @d)o; unb ein lange nur fdjroact)

empfunbener SDrucf fann baß ®efüt)l bcS Unerträglichen bringen, roenn

bie Sufmertfamfeit flarf barauf gerichtet totrb. (Sine nur ftitt unb
bunfel geahnte Unoou*tommenr)eit fann fid) rafd) als tiefe 93erfet)rtt)eit

r»ot ba8 3Cuge ftelleit, roenn bie ©ebanfen oft bagu autüctgefer)rt finb, oft

oiellei d)t oon aut)en f)er bat)in gelenft rourben, unb roenn bie ©efamt«

ftimmung feine glücftidje ift. Unb nod) ein ferneres fommt t)inau: e8

larut m ber 3eit ein befonberer Storang liegen, bie alten $inge getoiffer*

mafcen mit neuen Slugen au fet)en, @efid)t8puntte aufjufinben, bie noct)

md)t eingenommen roorben finb, Äege ju eröffnen, bie nod) nid)t be«

Hutten rourben, 2ht8blicte 8« 4wn w neue SBetten, unb barum aud)

übelftänbe aufjubeefen, bie nie al8 foldje galten. (58 fann ein fo ftürmi*

fäe* «oranfheben auf ben oerfd)tebenjten ©ebieten ber äußeren ftultur

ba fein, bat) aud) ba8 innere ber 9Jcenfd)en fid) beftänbig fortgeriffen

füt)lt, bar) man ntd)t8 ftärfer fürchtet, at8 irgenbroo hinter bem £empo
ber 3eit jurflcfaubleiben.

Älagen über ben ßuftanb unferer t)ör)eren Sdmten gehören gegenwärtig

au ben aUgemeinften. 9Bie finb fie su oerftet)en, au beurteilen? Seit e« (Schulen

gibt, Sd)ulen aud) ber etnfad)fren Äonftruftion, barin beftet)enb, bat) ein

&r)ter eine Hnjat)l Äinber oerfd)iebener ftamilien irgenbroo gemetnfam

tmterrid)tet, t)aben bie &ut)erungen ber Unaufriebenr)eit auf beiben Seiten,
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ber ©Item übet ben Setter unb beS £et)rer$ über bte Gltero nicht gefehlt.

S)ie8 ift nicht etwa bloße ©ahrfcheinltchfeit, nicht bloß erfchloffen au*

ber 3utalogie ber ©ebhtgungen: e8 ift a- SB. au8 bem griechifdjen Altertum

uns benimmt genug bezeugt. Stoß bie (Eltern ber einlebten für ü)re

Sprößlinge eine pratttfc^ unmögliche 9tucfftct)t perlangen unb eine unau*

löffige 9iachficht, baß fie regelmäßig für biefe Partei nehmen gegenüber

ben ^Maßnahmen be8 ßehrer« (nebenbei auch, baß fie für bie muffelige

Arbeit be8 legieren nur möglidjft fümmerlid) aabjen wollen unb bei be*

liebigem Hntaß Un* ftinber ihm entaieben, um e« bei einem feiner

Äonturrenten gu oerfuchen), biefe Skffyoerben ber alten Scfmlmetfter

tönnen un8 nicht überrafchen. Unb roela>8 bie ©efchwerben ber (gltern

ihnen gegenüber gewefen finb, ift barauS fdwn mit ju entnehmen. $ur$au*
nicht im SBorbergrunbe fteht babei eine, bie nach unferm (Sefühl leicht

bie lautefte ^&tte fein fönnen: nämlich über bie 00m Cehrer ausgeteilten

©et) läge, (Stwa roeit fie nicht oortamen, weil ba8 oon ber eblen ©Übung
unb hoben Humanität beS (SriechenoolteS überhaupt roeit ablag? Sie

galten im (Segenteil für ein innerhalb ber 3ugenberaiehung unentbebr*

ticl)eS unb im Sdmlbetrieb felbftoerftdnbltc^eS Littel, nicht bloß bei ben

rauhen Spartanern ober ben rücfftänbtgen SBöotiern, fonbern aud) im
feinen ftulturlanb ber 9ltr)ener. SSSlan backte über biefen $unft offenbar

fo, roie auch heute bei uns ba8 SBolf noer) benft: bie Qugenb müffe be*

fHmmt in @cr)ranfen gehalten werben, ihren Unarten müffe gemehrt

werben, unb ba$u fei etwa* törperliäje 3ö<l|tigung baS befte SRittel;

werbe fie über ©ebü&r reichlich erteilt, fo fei weiter bod) fein «Recht

oerlefct, unb ber (grfolg befto wa^rfd)einlicr)er. 3ftan war weiterhin, wenn
e$ met)r als ben elementaren Unterricht galt, auch fetjr barauf bebad)t,

biejenigen £ehrer auSfinbig $u machen, bie am tiefften in StBeißr)eit unb

SÖßiffen einführten, unb eS entftanb mit ber Qeit ein SBerh&ltni* etwa

wie bei uns gegenwärtig gwifchen ben gewöhnlichen unb ben berühmten

fönten unb bem $ubtttum: ben berühmten eilte man ju, aber um bod)

zugleich über bie anfchweHenbe #öhe ihrer |>onorarforberung au fabelten

— wofern man fich nicht als «ßrofc etwa« barauf au gute tat, fo hohe

SBetrdge au fpenben. Öffentliche (Sinrtchtung, mit feft normiertem ©iru

tommen ber ßehrer, würben höhere Schulen erft wdhrenb be« römifchen

ÄaifertumS.

SCBenn im 9Jttttelalter belanntlich fo airolia) aUeS Sdmlwefen

©adje ber fttrehe war, ber Älöfter auerft unb bann aud) ftäbtifcher

Pfarreien, fo ergab {ich barau* ja eine ganj anbere ©runblage für

baS Söet^dltntS ber Altern au ben Unterrichtenben. $iefe würben att
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bic großen 2Bof)ltäter empfunben; roa§ fte an ber ^ugcnb taten, roar

frommes 2Berf ; in 3>emut btiefte bie Caienroelt ju it)nen auf. Uber ben

3m)alt bes Unterrichts eine 3lnfld)t fid) *u bilben fiel niemanben ein;

er mar mit ber nrd^licrjen Kultur felbft gegeben, er genoß baft 2lnfer}en

unbebingten SBerteS, fo ärmlid), fümmerlidj unb in geroiffem ©inne uns

frudjtbar er aud) naä) unferen Gegriffen roar; unb gar bie 2Retfcobe,

aud) ü)rcrfett8 t)ödtft primitio unb pfod&ologifct) anfechtbar, blieb felbfl«

oerft&nblid) oon aller Urittf ber $raußenftet)enben unberührt. Sa« aber

bie $i£$ij>Un betrifft fo lag groar ben älofrerleuten unb fonftigen älerifern

ein freunblictjeS S8ert)alten gegen tr)re jungen ßöglinge gro&entetlS nidjt

fern: oieOeid)t toar ba« bie 9trt, roie fle ba8 fieben lieben burften, roie

fte ewig menfd)licr)en ®efüt>len ot)ne ©erlefcung itjrer ©elübbe fflaum

gönnen Durften; unb oon einigen ber beften roiffen roir, roieoiel greube

fit aerobe an ber lerjrenben Sätigteit it)r geben lang fanben, roie fle ein

Üftaß oon f$rröt)ltct)feit ber $ugenb um ftcr) rjer boct) geftatteten unb roie

oiel 3lnr)änglic^feit biefe $ugenb ifmen bauernb beroieS. 3lber ba8 aüeä

fd)loß nid)t au$, baß bie 9htte eine ftetig große iHoüe fpielte; unfer

'Begriff ber ^nt)umanit&t tonnte nid)t auffommen in einer Qtit, roo

baS natürlich SJtenfajliaje baS fcr)lecr)tf)iri ©ünbtjafte roar unb 9t8fefe,

"Äbtötung beS ^leifd)^ ein ©erbienft. übrigens waren ja aud) bie

meiften ßögünge felber für ben geiftlid)en ©eruf oorauSbefiimmt. 3>enn

aud) oon SRedjten ber jugenbltd)en ^nbioibuen gegenüber bem SöiHen

ber (Sttern tag nid)t$ im ©eroußtfein ber 3eit: rourben bod) bie ©ölme
im frühen KinbeSalter burd) biefen elterlichen SBillen enbgültig für #ird)e

unb Ätofter beftimmt, al8 eine 2lrt Opfer, ba8 bie eitern au« it)rem

(Sigentum bem $immet brachten. Unb pries man bod) sugleid) biejenigen

guldlid), bie burd) geroeü)te§ SBiffen au einer r)öt)eren ©tufe be§ 2>afetn8

auffliegen.

$enn eine berartige £od)fd)ä&ung gelehrten SBiffenS überhaupt (unb

al« fold)e« erfdjien aud) fdron ein für unfere ©egriffe feljr elementare«)

erfüllte bie 9Renfct)en biefer 3eit unb biejer neuen Nationen, in benen

man geroiffermaßen in tinblict)er Unberoußtt)eit Eingelebt unb nun eine

fcjmung gewonnen tjatte oon ber möglichen ©ebeutung geiftigen ßeben«.

5tbex man unterfdneb barum nod) ntd)t jroifdjen übermitteltem SBiffen

unb roirfltd)em Srtennen, ober groifd)en roertoollem, belebenbem unb uru

fruchtbar gierenbem SEBiffen. 2lHe8 £d)u(roiffen oerliel) eine 9lrt oon

3lbeC unb baß e8 burd) oiel ©et)merken tjtnburd) erroorben roarb, machte

niemanben irre. 9tm fd)roerften t)atten e8 roof)l bie ^fürftenÜnber ober

bie fonftigen ©proßlinge ber ©omefynften, benen ein breiter Umfang oon
6»
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Söiffen neben bem fürftlich=ritterltchen Äönnen augemutet roarb. (5tnS

mochte immerhin ber ftugenb jener Seit über aue Ungimft ber aU$u
naioen Unterrid)t8methobe oerhdltni«mä&ig hinroeghelfen: ba« <3ebdd)tntS

ber SJcenfchen, bie bisher ein freie« SKaturleben geführt ^aben, erroeift

fleh, roenn e« nun einmal für emftere, aufammenhdngenbe Arbeit in 9In--

fprud) genommen wirb, überrafchenb (für un« überrafchenb) leifrungfifätjig;

man fann biefe ©eobadjtuug auch gelegentlich innerhalb unferer Jhtltur*

oerhfiltniffe noch machen. $ort ^anbelte e« fleh um eine ererbte, nod)

unoerbraua)te «fteroentraft, bie roob,l etwa« roie Gberbürbung mit Semen
ntct)t fo leicht entfielen ließ.

liefen (Sinbrucf erhält man namentlich oon ber ba« Mittelalter

ablöfenben 3eit be« #umani«mu«. #ier hat aundd^ft ba« SBiffen ber

SBiffenben felbft an Umfang unb betebenbem ^n^alt außerorbentlid)

geroonnen, unb bie ^umantftifc^ ©ebübeten galten als bie Dberfcr)td)t

unter ben SJtenfdjen jener 3eit; Damals galt e« al« felbftoerftänblid), baß
ber ©elet)rte „mit bem Äönig gehe", unb bie Könige unb grinsen roaren

itjrerfeitS taum auf etroa« emfiger bebaut al« an bem oornehmen SBtffen

möglichften Stnteil ju höben. Kaum begreiflich ift e« für und, roetdje«

9Jtaß oon 3eit unb Straft oon ben für bie ©tubien ©eroonnenen unb
SBegeifterten auf biefelben oerroenbet rourbe, roie oiel Stunben be§ $age£
unb ber Stacht man ftubierenb aubradjte, welche fjütle frembfprachlid)er

Tutoren man roteber unb toieber burcharbettete, roie oiel Stoff man oft

in jungen fahren mit glän$enber Sicherheit beherrfct)te. Unb roie e$

bie ftreube ber geiftig ftührenben roar, möglichst oiel jungen Scadjroud)«

in ihre Stubien hineinauaiehen, fo brängten fidb, bie Söhne be« SBoRe«,

roirflid) oielfad) auch au« ber befcheibenften fojialen Schicht herbei; e«

mar lein Schimpf, auch oerhfilini«mäßig alt bie Scf>ulbanl au brücfen,

e« mar Voraug, @hte, ©lücf unb tieffte SBefriebigung, an bem ftolaen

humanipifchen SDBtffen (ober auch Äönnen, ba« aber bort boch nur ein in

ftluß gebrachte« SEBiffen roar) lernenb teilnehmen au bürfen. @« roar

benn allerbing« auch b*e Bett roeitgehenber Verleugnung ber fechte ber

Statur, bie 3eit be« enblofen #inhocfen« über ben ©üchern, nebft obligater

Verachtung ber fonftigen Vefchftftigungen. Slber rührenb ift e«, mit

roelchen 3Rüt)en unb Opfern, mit welcher Sehnfucht unb 9lu8bauer bamal«
bie neue Vilbung gefucht roarb, roie man roeithin burch ba« fianb

pilgerte, um irgenbroo bie redete Schule, b. h- Den rechten £et)rmetfter

unb ba§ heißt roieberum roefentlich ben möglichft oiel SBiffenben au finben,

glücflid) über jebe« erhebliche 9Haß oon auSseichnenbem Siffen, ba« man
für feine Sßerfon erreichte. Unb babei roar e« boch großenteil« nur ein
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SBortnnffen ober ein SBiffen um 2lu8brucf8formen ober um bie ©ebanfen

einer weit aurücttiegenben Äulturpertobe, roaS fo aufrieben, fo t)ingebungS^

doD auSbauernb, fo jtola unb glücflicr) machte.

9ha: attmdhftd) — naä)bem benn boct) ber Lehrbetrieb über bie

SRaßen trotten unb öbe geworben unb bei ben meiften fiernenben ba§

3ftiBDer!jdItm8 aroifdjen aufgeroanbter 3e^ unD lebenbigem (SrgebmS ein

fafl ungeheure« geroorben roar — würben fritifdje Stimmen taut aunädtft

feljr oereinjelt, aber bann auch weiterhin SSBtberbau* finbenb. $a fam
e£ bemt auä) root)l fdjon au leibenfdjaftltchem ©adelten auf bie Spulen
unb if»re Etetfroben unb ihren ßehrftoff, unb e« taufte ^ier unb ba bie

ftnfdjauung auf, man müffe burct) gefducfte methobifche (grfinbung ba8

8um leisten ©piel machen fönnen, roaS fo fernere 9Mhe unb JBürbe

aar. Sieben ber SUiffinbimg oon allerlei Oebeimmitteln be8 Ceben« unb

®eljeimniffen ber Statur warb nun im 17. 3ahrf>unbert auch Diejenige

oon unfehlbar roirfenben fiehrmethoben ba« £eben«aiel etlicher 3eitgenoffen,

unb eä mürbe barauf oiel ehrlicher — 311m £eil aud) leibenfdjaftlid)er

unb mitunter eftoaS charlatani|ufcher — ®ifer oerroanbt. Slber e8 waren
bo(f| immer nur befonbere, unabhängige Genfer, bie am SBert beg

üblichen irre geroorben roaren. Weitere jcreife rourben für bie ©djulfrage

erji mterefftert, aI8 bie oornehme Söelt jtct), jum teil in berounbernbem

©lief auf auSldnbifche Lebensformen, eine roeltmdnmfche ©ilbung

njünfehte, flott ber üblichen fd>ulmdjjigen. Utun fragte man achfelaudenb,

roa§ berat bem für bie SBelt beftimmten jungen SWanne ber unpraltifche,

nictit au fruftifi^ierenbe £ehr*3tü)alt ber Sateinfdmle foHe, unb forberte

für iint tnobemeS ©prachtönnen, SBetanntfdjaft mit ber gegenwärtigen

Äultur, praftifä> SJtathematif, £änbertunbe, Äenntni» ber Sßolitif, ritter=

K$e Übungen, ÄonoerfationSfdhigfeit, feine üflanieren, unb autt) geroijfe

©iffenfdjaften, beren Pflege au ben noblen «ßaffionen adelte. 2)a8 alle«

bübete nun ben ßehrplan ber fogenannten SJfritterafabemien unb oerroanbter

Hnftalten. 2(ber roeber haben biefe Schulen, bie im inneren an ftlüdjtig*

feit be3 ©etrieb«, 3ufammenhangSloflgfeit ber ©ilbunggftoffe, äußerlicher

äielfefcung franften, ein rechte« äußere« ©ebeit)en gehabt, nod) hätten

ffe für ein große« 53ruct)teil ber nationalen ftugenb SBebeutung geroinnen

tonnen. Unb roenn oon ihrem reicheren ßehrplan immerhin bie gewöhn*

liajen höheren ©ctjulen allmählich etwa« annahmen, in ihnen blieb boct)

aua) burct) ben größten iell be8 atr)tae^nten ^ahrhunbert« oiele«, roaft

vir als unerträglich rücfftdnbig empfinben müßten, unb aroar abgefehen

00m Unterrict)t8betrieb metft elenbe äußere 9lu«ftattung, mit SRdumen roie

mit fiehrmitteln, auch reichliche unb oielfach pfndwlogifct) ungerechtfertigte
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©trafen. $te (Slternraelt aber nat)m baran im allgemeinen feinen 9lnfto§.

$te Quty in ben ftamtlien rut)te ja nicf)t minber als bie bet ©tauten

auf ber Überzeugung oon ber 25erberbti)eit ber menfd)Iid)en sJiahir,

minbeftenS oon ber 9totroenbigfett einer fteten energifcf)en ©egenrrrirfung

gegen bie natürliche 9lrt ber Sugenb, oon ber 9SerbienftUd)feit reichlicher

3üd)tigung. 9tur in geroiffen ©tänben neigte man im ©egenfafc baju

8ur SBeraärtelung, aber in ifmen ließ man fleh auch mit öffentlichen

(Schulen meift gar nicht ein: bie #au$let)rer ober #ofmetfter waren als

$omeftifen erften Danges abhängig genug oon ben jeweiligen Sffiünfchen

unb 3been ber (Sltem. SßaS jeboch bie öffentlichen Schulen betrifft, fo

warb offenbar ettoaige gelegentliche Serftimmung it)nen gegenüber über=

tuogen burct) baS Slnfefyen, baS ©eleljrfamfeit genof? unb oerlieh/ unb

allerlei (Einengung unb Äümmerlid)fett beS CebenS galt als felbfroerftdnb*

liehe (Stgentümlichleit biefeS (SrbenbafeinS. 2>a& ©dwlräume eng unb

öbe ober fal)l unb untoot)nlich feien, warb all fo natürlich Eingenommen

wie bei SKrmentjäufern, ©efängniffen, ßlöftern: unb baS auch nicht 8«s

fällig, berat in ftloftem roaren bie erften Schulen beB SftittelalterS ein=

gerichtet roorben, unb roenn fle fleh ftatt beffen auch am fürftliäjen

$oflager fanben ober bei bifct)öfltcr)en 5fatr)ebralen, fo roaren fie felbft*

oerftdnblich immer irgenbwo in Debenräumen untergebracht — wie

Übrigend auch lange Qeit irgenb ein fdjeunenartiger ober fonft fümmet»

licher Daum für bie SSorlefungen einer ^ochfdjule als oöllig befriebigenb

betrachtet rourbe.

$n geifllichen $änben mar ja aber ein großer !teil bei h$fycreT1

Unterrichts alle bie Sfa^r^unoerte fnnburch geblieben, auch nach &er

Deformation, ober mieber in geiftliche #änbe gelangt: bie Sßtigfeit

namentlich beS SefuitenorbenS nach oiefer ©eite if! allbefannt. Unb

roie oiel mir t)eute oon unferem ©tanbpunft aus an bem einft §od>

gepriefenen bibaftifdt) pöbagogifchen Verfahren ber Sefuitenfcfmlen auSju*

fefcen t)aben, roie beftimmt roir ifmen 3tted)anifierung unb jebenfaH« baS

©egenteil oon frei anregenber ©ntwicflung ber ©eifter oorwerfen (um

oon it)ren für bie (£t)arafterbtlbung tjödjft bebenflichen «Dritteln gar nid)t

&u reben): baS Vertrauen in itjre fichere eratefjerifche 2öet8fyett unb bie

Unanfechtbarfeit aller it)rer <5inricr)tungen roar in weiten fianben unb

bei einer umfaffenben oornet)men (Slternfchaft unbebingt. Hurt) bafj

biefe geiftlidjen (5rjiet)er bie ifmen übergebenen 3°gtfnge möglichft gar

nicht auS il)ren $änben tiefen unb be§t>alb it)nen lange 3eit überhaupt

feine Serien bewilligten ober boch nur allmählich unb fpärlich bie ©e*

rityrung mit it)ren ftamilien geftatteten, nat)m man als überlegene
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©eisfyeit unb gute fiebenSorbnung Ijtn, wie übrigens eine äfjnlitfje 9lb*

lebnung bei Serien aucf) in ©dürfen oon oiel freierem ©eifl ftattfanb,

m\i man ba oon bem SBerte fonfequenter DentTnlbung, oon bem
Vorteil ununterbrochener fieljre ju fetjr über$eugt mar. 3öeld)er un*

gefjeure $roteft würbe ftd) fcute gegen eine foldje 9lnfcf)auung unb

<Rirrid)tung ergeben!

9hm mar ja freiließ awtfdjenburd) bie Ieibenfcr)aftlic^ erhobene

Stimme SRouffeau« erfdjollen. aber wenn feine Sbeen wirtltdj fo

burtfjfüfyrbar geroefen wären, wie fit auf oiele ,3eitgenoffen faSjiniercnb

arirften: SJorfcfjläge oon fo rabifalem Gfyarafter oermödjten ftdr) niemals

bem 33eftef)enben gegenüber mit einem SDtale burdjjufetjen. $mmert)in

tyit gerabe auf Deutfcbjanb unb feine ©djulen (im Unterfd^ieb oon

§ranfreidj) SRouffeau» ©eift, me^r allmdljlicb, unb mittelbar, er^ebltaje

SBtTfung getan; unb aunädjft fpürte man ilm in ben flebaiger 3af>ren

be3 aeb,t$efmten Sat^rljunbert« an ben oon ©afeboro unb feinen ©eftnnungS*

genoffen errichteten fogen. *pf)iIantropinen, in Deffau unb anberSwo. Die

©rünber biefer @r$ief)ung3anftalten fjaben in ber 2at gegen baS gan$e

befteb^nbe ©djulmefen unb ©dmlleben fo leibenfd)aftlid) bittere Slnflagen

erhoben unb fo fä)öne Hoffnungen geweeft, roie ftc in ber ©egenwart

!aum überboten werben. 3)a8 müfjfelige Semen all ber oergangenen

3eiten foU nun fid) in ein fptelenbeS oerwanbem, SRettyoben follen jur

Sinroenbung fommen, burd) bie in fürjefter Qeit bie gleiten QitU erreidjt

werben roie bisher faum in feljr langer, all bad peinliche gebärf)trii§mclftige

©nptägen foll aufhören unb bie benfenbe ©rfaffung an bie ©teile

neten, ftatt beS emfettig oormiegenben ©pracb,lernen8 foQ ein matmtgs

faltige« ©ablernen getrieben werben, ftatt be8 nur überlteferungSgemäfj

©ertooHen allerlei unleugbar 9tötjltd>«, $u bem fiernen überhaupt foU

reidjlidje« ®P«I *™ @egengewid)t ober eine ©rgdnaung bttben, aber

Spiel unb fiernen follen aud> otelfad) aufammenfallen, förperlidje Übungen

erhalten if)r IRedjt im fie$r= unb @riiefwng8plan, Weitere ©emütsftimmung

foU burdb, baS gefamte ©ajulleben enoeeft unb gefiebert werben, bie per*

fönlia>n «eatelmngen amifdjen (Sraieb.ern unb 3öglingen foHen burdjauS

freunblidje bleiben, ©trafen faft entbelfrlicb, werben, unb ftatt tyrer

loefentlid) nur fiob unb SluSaeidjnung jut 9lnroenbung fommen. ©rfennt

man ntüjt in biefen Programmen ungefähr alle bie ftorberungen wieber,

bie gegenwärtig an allerlei ©teilen erhoben ju werben pflegen? 3n ber

tat, o&ne bafj man tyeute oiel oon jenen 9lnfdjauungen ber „$f)it>

antfjropen" ÄermtnlS genommen ober behalten tyätte, ift man weithin wieber

bei i^ren SBünfdjen angelangt. Unb allerbing« fanben biefe bamal«
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ben SBeifaQ einet Anaahl bet felbftfinbigften ©eifter; aber bie 3a$t ber*

jenigen, bie ben neuen (SrsieDungSanftalten ihre Äinber übergaben, blieb

gang gering, unb bie auf ihr Softem gefegten Hoffnungen oernrirflichten

ftd) im ganzen burdjauS nicht. 2)ie fo erfreulich abfüraenbe SRethobe

führte ju feinem redeten (Ergebnis, ba8 Vielerlei tat feine recht bilbenbe

SBirfung, ber fpielerifche (Sfjarafter be$ CernenS erzeugte feinen rechten

©mft unb auch bie öerroenbung oon allerlei äußerlichen 2(u8jeid>nungen

fonnte ber toirflichen (£l>arafterbilbung nicht bienlid) fein, Pflicht ift

bodj fcfjon für bie i^ugenb ein ^eilfamereS SBort als (5^re unb ©fjrens

aeichen. 2>a$ fchließt nicht au8, baß ben ^}§ilant^ropen bod) teilroeife

richtige 3iele oorfchroebten unb baß oon ihren ©runbfätjen manche«

immerhin roirffam blieb.

Sieber roarb bann bie gebilbete 9Bett auf ba8 lebenbigfte angeregt

burd) ba8 $eroortreten ber eigentümlichen, sugleict) fo einfachen unb fo

tiefen ^ßerfönlidjfeit ^ßeftalojgiS; roieber ^atte man weithin ba8 ©efüfjl,

ba^ nun erft (Sraiefwng t)erroirflid)t werben foHe, bie biefen 9tomen oer*

btene, bei ber rechte« 95erftänbni8 ber jugenblidjen <5ntroicflung8fäE>igfeit

mit praftifchem Sinn unb ooHer Humanität aufammengehe. %xo$ ber

ttnooHfommenheit ber bamaligen 93erfehr8mittel mar ber «Harne be8 eblen

©djroetaer» fogleid) in ben erften Sahren feine« Auftreten« in allen

europäifchen Sänbern befannt unb gefeiert: man hatte ba8 ©efüfcl, baß

nun ein neuer Sag aufgebe. $ie Stimme fdjöner Hoffnung eben roar

eft, bie in ben #eraen fprad), nicht bie befi #rger8 unb ber Ungebulb

unb ber freffenben UnaufrtebenheU, roie feurigen £age8. Unb roetyrenb

biefem großen 2Jolf8= unb ^ugenbfreunb, ber wirtlich nad) innen, auf

©eift unb Stimmung ber öffentlichen (Bxiittyx, tiefe SBirfung getan hat,

eine lange SReifje eifriger Genfer über bie große Angelegenheit ber ©r*

aichung namentlich bti un8 in $eutfchlanb gefolgt ift, mürbe augleid)

bie Organifation ber öffentlichen Sraiefmng immer beftimmter al$ ftaat*

liehe Aufgabe erfaßt unb behanbelt, fo baß bie Familien ihrerfeitfc nun

einer neuen — hilfreichen ober h*ntmenben — Sttadjt gegenüber au

ftehen famen.

3m ganaen mar übrigens bi8 auf bie 3*it oor ungefähr hunbert

Qahren roc^ allgemeiner bie Klage unb Sorge um unaureichenbe Ge-

legenheiten aum fiemen überhaupt, al8 bie um organifatorifche ober

methobifche Unoodfommenheit. S)ie höhten Schulen, unb namentlich bie

oon SHuf, fanben fid) immer nur in beträchtlicher Entfernung oon emanber;

ihr Älaffenfoftem roar oft fehr unooUftänbig, ihre fiehreraahl befchränft,

ihre SRäume meift nach roie oor ein Notbehelf, ihre fonftigen £ilf8mtttel
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tümmetU$ — auch wenn man nicht bcn ÜHaßftab heutiger 2öof)lhäbig*

feit anlegen roiU. $ie mögliche SSermehrung ber ßerngelegenhetten

fdiien ebenfo geroiß ein wichtige« ber Regierung ober öffentlichen

»eTroaltung, roie e« herrfchenbe ooff«tümliche 3lnftt)auung blieb, baß

höhere ©chulbtlbung, eben aud) in ber überlieferten ftorm, bem, ber fie

erwerbe, ein $lu8 oon menfchlichem SBBert oerlei^e. ©lücflid) alfo jeber

Sotjn einer befdjeiben fttuterten ftamilie, bem fid) biefer SEBeg öffnete, roa«

ja aud) ber 9Beg au @t)ren, SÄnfefjen, (Sinfluß war. $enn in ieutfdjlanb

hat man im ganaen ben SEBeg burch ©ilbung au befriebigenber äußerer

SebenSlage genommen, fc^r im Unterfdjieb oon (Snglanb, roo man im
ganaen erft ©ot)lftanb erftrebt unb auf biefer guten ©runblage bann

getftige Äultur.

Unb bie §fürforge ber Regierungen, bie $uex)t ber mögtid)ft all«

gemeinen (Einrichtung befriebigenber @(ementarfä}ulen unb ber 2)urchs

führung allgemeiner Schulpflicht gegolten hatte, roanbte fid) nun aud)

ben t)öheren ©dmlen in bem ©inne au, baß nicht nur ihr dufterer ©es

ftanb gefiebert unb oermehrt, aud) nicht bloß etroa« recht @uteä hier

ober bort ermöglicht mürbe, fonbern ba£ ju ber gebotenen Gelegenheit

bie SBerantroortung fäme, baß oon ben ©dmlen eine regelmäßige, ein»

bringenbe Arbeit auoerläffig geleiftet, ein befttmmte« unb anfefmliche«

fcrgebm« ficher eraielt mürbe. 9Han fann barin ben ©ebanfen an bie

Verpflichtung aller Sttttglieber ber fiaatlichen ©emeinfehaft aur ©eroährung

moglichjier Süchtigfeit auf ihrem Gebiete erfennen. $aß ber ©taat

taugliche Beamte brauche, mar bie einfachfte ftormel, bie aum 9lu«brucf

fam. Unb man ermartete benn al« (Srgebni« ber ©chulaeit eine moralifdje

iüchtigfeit ebenfo roohl roie eine mtefleftuelle, roie man anbererfeit« com
©efud) ber 2tolf«fchule neben ber emfachften bürgerlichen ©rauchbarfeit

oot allem Sicherung ber religtöfen Äorreftheit unb oon ba au« auch

motalifchen SBraoheit ermartete. %n biefem ©inne lehrte man bort ßefen,

Schreiben, Rechnen unb w©htiftentum
w

. ftür bie höheren ©acuten gab

es nun allmählich feftere 3lufnahmebebtngungen, beftimmte Regelung be§

Sluffteigen« oon ftlaffe au Klaffe, feftere unb beftimmtere £et)rpläne, reget«

mäßige Kontrolle ber fieiftungen burch ftaatliche Beamte, unb oor allem

(roemgften« trat bie« roohl für ba« (Befühl ber beteiligten oor alle« anbere)

Prüfungen, inSbefonbere am ©djluß §um (SrroeiS beS befriebigenben @r«

folget. s3)lan empfanb ba« nicht bloß bamal« als eine große UJerbefferung

ber öffentlichen SJerhältniffe, al« gefunben unb bebeutungSooHen ©djritt,

fonbern roir bürfen aud) heute noch auf biefe ^Beränberung al« eine heil»

fame aurücfblicfen: e« roar ein neue« ©tücf ber 3ufammenfaffung ber
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Nation, geroiffermaßen xfyctx ©elbfrfdmlung, unb man barf flauer bic

unferem SJotte weiterhin begebenen äußeren Grfotge mit ben emften

3umutungen an feine fid) bitbenbe Qugenb in einen gerotffen 3ufammen*
fjang bringen. 3n bie preußifctyen t)öt)eren (Schulen ging etroaS über

oon bemOeifte beS ©äjulmeifterS unter ben&önigen, iJriebrict) SBilfyetmSl.;

farge 9Irterfennung bei gerben 3umutungen mar aud) f)ier bie ßofung,

ber (Sebanfe an bie „oerbammte ^Jflia^t unb ©djulbigfeit", an ba8 ©ort

oon ben unnützen &ned)ten fpielte mit.

5ttun aber war in berfetben Qeit ein neuerer, »ollerer Begriff ber

SBilbung aufgenommen, über fogenannteS gelehrte« SBiffen unb rfjetorfc

fdje« ftönnen (rote bie« sufammen frühere ©efälettyer befriebigt blatte)

ging er fe^r beftimmt cjinauS, audj über bie im 18. Safjrtjunbert rootjl

hinzugekommene popularpbjlofophtfdje Orientierung: bie ©ntroteflung

perfönlicfjer Ärdfte, oielfeitige (Smpfänglidjfeit für ^o^eS unb ©afjreS,

93erftänbni8 be8 9Jcenfd)tid)en in Qferne unb ÜRäfje, cjarmonifdEjer 3u*

fammenflang ^roifc^en ben oerfdjiebenen ©eiten be8 SÖefenS, freie @nt*

faltung be$ 3nbiotbuum8, ba8 etwa fdjroebt nun al$ 3icl oor. Qn bie

beeren ©d>ulen aber §at ftd) biefeS Qbeal geroiffermaßen projiziert in

(Seftalt oielfeitiger fiecjrpläne ! ©o fd)loß fiö) auf ben ©nmnajien an bag

feineSroegS zurüctgefteHte, fonbern mit neuer (gnergie erfaßte #auptgebtet

ber alten ©prägen mit großem ©eroid)t «Dcatcjematif an (bie oorbem nur

etroa« fpielerifd) mit betrieben rourbe) unb mit abgeftuftem ®eroid)t all

ba« anbere. 3>ie jefcigen ©djüter mürben erfdjrecfen unb erliegen, roenn

man oon it)nen forbern rooDte, roa« burdj bie ®gmnafianer)rpldne oon

1816 auferlegt warb. <S8 fjat benn aueb, ein geroiffe« ©djroanfen ber

amtlichen Beftimmungen ftattgefunben, geroiffe Abzüge roedtfetten mit 3«»

fätjen, unb burd) Differenzierung ber ©djutarten fuct)te man bie ßetyr*

pläne ber einzelnen berfelben einigermaßen $u oereinfadjen. $m ganzen

aber ift bie tägliche Arbeitszeit, bie man bem ©dniler eine« ©qmnafium«
unb weiterhin ber bamit tonfurrierenben 2tnftalten (Sftealfdjulen erfter

Orbnung) zumutete, roäfjrenb be« größten Teiles be« abgelaufenen Qaln**

Imnbert« eine feb,r oiel höhere geroefen, al« man fte gegenwärtig nodj

Zu forbern wagt ober für erträglid) galten mürbe. Unb roenn aueb, fd>on

bamal« geroiffe ©timmen gegen ben Umfang ber 3umutungen fid^ er*

§oben, fo betrachtete man boä) im ganzen ba« geforberte SJtaß al« un*

erläßlieb, unb im ©runbe hetlfam. (58 rotrfte eben noch, immer bie 95ors

ftellung, baß nur ba« geifttge fieben ba« eigentliche, be« 9Jtenfd)en

roürbige Seben fei, unb baß man anberen SBebürfniffen fein roirfüdje«

9ted)t zugefteb^en müffe, baß bie ftüöe ber inteHeftuellen Vereiterung
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ben ©rfamtroert bet ^Jerfon entfpred&enb erfjöfje; unb jrotfehenburer)

roarb e§ aud) auSbrüdttid) auSgefprodjen, bafc btejenigen, bie nirfjt

bem ©ollen Sftafc ber £cmcmforberungen au genügen oermöcf)ten, al*

oünberroertige (Elemente ber Lotion ihrem Sd)icffal überlaffen werben

müßten.

9tod) etwa« gan$ SBefonbereS aber war Ijinaugefommen, um bie

Sage ber Sdmlen ju beeinfluffen. ffiftfjrenb ber ©efretungSfriege, ober

aud) in ber oor^ergeljenben 3eit ber polttifchen ©ebrüefung, mar bie

Bürbigung regten perfönlicfien 9Berte8 an Stelle übertieferter Stanbe«=

beoorjugung getreten/ unb oieleS roirfte überhaupt jufammen, um ber

Stlbung al8 foldjer ben <ßrei8 unter ben menfdjlicfjen ©orjügen $u fiebern.

So roarb bama!8, jufammen mit ber Einführung ber allgemeinen Wehr-

pflicht in ^reufjen, ba8 ©orrecr)t einer abgefürgten ^ienftaett famt ber

SuSfidjt auf rafche« Sluffteigen im Stange au«bruellt<f) an ein beftimmte«

<Dtafc rjöljerer Sdmlbilbung gefnüpft. 3Jlan mufi ftcf) ben eblen ®nmbs
gebanfen biefer ©eftimmung, bie ibealiftifche äüfmheit ber Neuerung

Rar machen : feine Befreiung mehr burch fiogfauf, burd) bie ©orjüge be$

Stefttje«, leine ©efreiung burd) Stanb ober irgenb etroaS, aber eine oers

fyöltniSmäfjtge Befreiung unb gerorffermafjen (Srrjöfyung burd) ba« rein

ibeale 0ut ber ©ilbung. S)tefe 9ftafinahme mar eine non benjenigen,

burd) roeldie ^keufjen grofc gerootben ift, unb Nachahmung f)at fte ja

nadj unb nach in eroberen, nicht btofj beutfehen Staaten gefunben. ^n-

beffen rote uiele flehte 9tad)teite haben ftd) boch bem großen Vorteil an=

gelangt! 3Bie oiel ©erftimmenbe« ift barauft erroathfen, nicht blofc für

folrtje, bie nun bei unzulänglicher (Begabung um jene Stufe ju ringen

Ratten unb für) anberenfaH« gcröiffermafjen fojial geächtet füllten, fonbern

aud) für biejenigen, welchen bie (Schreit ber ©Ilbung — bie nicht ofjne

5teti>ctt erroorben roirb — am §erjen lag. Unb biefer erften unb bi«

auf ben feurigen £ag im ©orbergrunbe fter)enben „©erechttgung" ift

bamt allmählich eine ganje Steide non anberen gefolgt beftimmte ©enn>
Knien öffnenb unb an beftimmte ©rufen be8 Sdmlrotffen« angefnüpft.

(Srjt bie neuefte Seit fyat root)l empfmben gelehrt, roie nfet bumpfen

Stau! baS alle« auf bie Schularbeit, roie oiel Unfreube in baß Schulleben,

nne oiel ©efährbung für rechte« ©ilbung«ftreben e« bringt — um oon

ber Sorge in ben Emilien $u fdjroeigen, benen biefe freiließ aud) bann

ntdjt erfpart würbe, roenn bie ©efätjigung für bie erftrebte Saufbahn auf

eine anbere 2Betfe nadjgeroiefen roerben müfjte, e« fei benn, bafc man
(roie biefer 3uft£mk i° weber in ber ©ergangenheit gefehlt ^at, noct)

gegenrodrtig anberftroo fe^lt) auf perfönltdje SJerbmbungen, (Empfehlungen,
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3rürfpratf>e, ^Bitten ober ®lücf beft 3ufall8 bauen wollte. Smmerljin ift,

nrie Imnbertmal auSgefprodjen roorben, biefe SBerbinbung oon äußeren

2lnfprüd)en mit ben inneren 3ielen be8 <5d)utleben8 unb SBilbungdfrrebenS

eine ber ©runblagen für bie Unjufriebenlieit, bie ben Spulen gegenüber

unb innerhalb iljrer gegenwärtig fo fühlbar wirb.

Üftaturgemdß ift bie ^ter berührte Kot fein* geroad)fen mit ber 3u*

nannte ber ©d)üler$ab,l unb ber gefamten SJlaße be$ organifierten ©d)ul*

leben*. 3lber nidjt bloß bie große 3ab,l ber <5d)üler in ben einzelnen

Klaffen, bie notroenbigerroeife eine geroiffe 3Jled)anifterung in ber 93e*

b,anblung §ur ftolge b,at (in ber ©e&anblung ber 3öglinge unb aud) ber

£eb,r* unb Semarbeit), unb nid)t bie §öf>e ber ®efamtfd)üleraal)l einer

Slnftalt, bie roteberum ein entfpredjenbeS 9lnroad)fen beS fieljrtörperS nad)

fid) $iel>t unb bie innere (Sintjeit beSfelben gefdb,rbet, nidjt bieg baS

aUeS fommt in *8etrad)t: fonbern baneben aud) bie jjroeifelf)afte perfön-

lidje Begabung oieler unter ben ©djülern. $enn rodljrenb in früheren

Reiten au8 ben mittleren Stdnben roefentlid) nur biejenigen ^öb^ere

Sdjulbilbung fügten, für bie ba8 nad) bem SJIafje iljrer ^eroortretenben

Begabung natürlich fdjten, fo ift e§ jefct vielmehr eine $rage be$ fokalen

9lnftanbe8, baß man feinen ftinbern ben 33efud) b,öf)ercr Sdjulen gerodljrt,

unb e« werben biefen Qxtltn oon aaljllofen g-amilien angefidjts be=

fdjränffer mirtfdjafttid^er ßage an fid) ijjödjft rü&menSroerte Opfer gebraut.

9lber aud) au* ben ftreifen ber tyrerfeit« gebilbeten eitern, bie übrigen«

unferen beeren Schuten teine*roeg« bie 9ttef)raafjl ber 3öglinge liefern,

fehlen ja Sprößlinge oon unauldnglidjer Begabung gana unb gar nid)t,

unb bem Vorteil, baß ber ^intergrunb einer gebilbeten fyäuälidjen

©p^dre überhaupt unterftütjenb ju roirten oermag, fielen bjer bod) aud)

beftimmte 9tad)teile gegenüber.

3)a2 i^oS ber menfdjlidjen 3)inge ift e3, baß nad) einer geroiffen

Stauer eine* $ert)dltniffe8 bie im fleinen unb einseinen roirffam ge*

roorbenen ©djattenfeiten fo ftarf empfunben werben, fid) gletd)fam im
©eroußtfein fo ftarf aufammenballen unb oerbid)ten, baß baS ganae

fflerb,dltni« unertrdgtid) fleinen will. Jöefanntlid) ftellt fid), nadjbem man
lange auf einer Äörperfeite gelegen b,at, ba eine 9lrt oon ©djmeragefübj

ein, unb man füb,lt ba8 SJebürfniS, fid) urnjuroenben. $m politifajen

ßeoen geb,t e« ja aud) nid)t anberS: eine Partei, ein SKinifterium, eine

Regierung l)at nad) einer geroiffen 3eit fo oiel Oute« fic aud) efplid)

erftrebt unb geleiftet f>at, „abgeroirtfdjaftet" : baS i§r im einzelnen SKifc

lungene ober aud) gerabegu SBerfebJte oerbidjtet fid) ju einem Silbe ber

Untauglid)feit, bie entgegengefefcten fcenbenaen ueifpredjen in biefem
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Slugenblicfe ©effere«. darüber tann ber geredete Beurteiler nid^t über=

fe^en, mag mirflid) ®ute8 auf jener fiinte geleiftet roorben tft, ober audj

roeläje Vorteile boä) bauernb auf ifyt erroadjfen unb mit if)rem ©erlaffen

aufgegeben werben mürben.*)

•) 3)ie befhmmtete Slbroägung oon ©enrinn unb SJetluft, forme bie när)ete

Tieieucgtung Ott gegenwärtigen svttjt» oietot oet ooen angerunotgten fcajnft oor»

Willrich.

Jen machte um dich gehn auf leifen Sohlen,

tin fünfter, dufterfülltcr frflhlingsroind.

Jen möchte, mie ein frohgenOgfam Kind,

fln deiner Schulter lehnen, und oerftohlen

mit dir im gleichen, tiefen Atemholen

Die fiand dir drücken, dir ins Auge fchaun,

Und fröhlich rol'ge Wolkenfchlöffer baun,

Die kaum gezimmert, fchon zerftoben find

So reich die Stundet — Doch die Sanduhr rinnt

Jen möchte mit dir ftehn am Waldeshag,

fln einem blauen, fommerfchcofllen Tag.

Die Kiefern träufeln fchroer ihr fierzensblut,

Und ihre Stömme fprQhn in roter Glut.

Die mittagsgöttin Ichleift ihr Strahlenkleid,

6s taumeln rings die blauen Sommerfliegen — —
So greif} die Stille, und die Welt fo roeit

So lafj uns ftehn im feiigen Genügen,

Jm feelentiefen Jneinanderfchauern.

£afj diefer Stunde reinen Glanz fo dauern —
nein — rede nicht I Zerftöre nicht den Traum,

Damit der fchöne Augenblick nicht ende.

nur du und ich allein im meiten Raum,

Und Aber uns des lieben Gottes ftdndel

C ejf«1l-Kilburfl«r.
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Dae liberale M*nirterium in Gngland und die

rüdafrikanifebe Politik»

Ton

paul damaffa.

finb noch nicht 4 Sahte het, ba& ba» tonfetöattoe SRtnifterium m
(Snglanb im Schimpfte füfjl bei eben beenbeten fübafrifanifchen Kriege*

Weutoahlen aufrieb. (£8 festen, affi follte ed bie«mal eine fixere SReljtheit

füt 7 3af}te geben, bet ^mperialidmu* ftanb auf bec $öbe feinet 9Rad)t,

(Efyamberlain tonnte fdjon oon biefet Segi&laturperiobe bie JBetnürflicfjung

feinet $(öne* hoffen. $)ie toenigen Stimmen, bie fidj offen gegen ben

«urenlrieg auSgefptod&en Rotten, waten ntunbtot gemalt, bie ganje Nation

festen Eintet ihren gelben, (Shambertain, {Roberts, ffttchenet, 9RiInet, $u

fielen. SBenn bem nach laum 4 fahren eine bet größten Weberlagen bet

fonferoatioen Partei folgte, bie bie englifche $arlament8gefchid)te Iennt, fo

toat ©übafrifa auch bie&mal nicht unfdjulbig batan, ebenfo toie ei bei ben

SBaljlen üorher bie Äonferöatioen jum (Siege geführt hatte. Damald t)tng

bet fcimmel oofler ©eigen, bet ffrieg b,atte oiet geloftet an (Selb unb

•äftenfc&enleben, abet nun follte fich* befahlt machen, ©übafrifa toat enb*

gültig englifch getootben, $unberttaufenbe, toenn nicht SKUIioncn (gngl&nber

foUten in bad tei^e Qtalblanb fttdmen unb bie Spännet greifen, bie ei

ihnen enbgüttig gefdjenft Ratten. (£3 toat anberd gelommen, unb ber

@toH bet ©nttäufchten toanbte fich gegen bie falfdjen Propheten, bie ben

Söeg in ba« getobte Sanb nicht ju toeifen oermochten. dtwa am Sage

beS griebenSfchluffe« hatte ber ftur« ber fübafrifanifchen SRinenfhate« ben

t)öcc>ften ©tanb feit fahren crtcicfjt; feitbem toar er heruntergegangen, um jefct

auf einem üefftanb anjulommen, toie er jur Qext, ali bai englifche $ublifum

alle SBefchtoerben über bie Unterbrücfung englifdjer ^nteteffen in iranSoaal

untet bem 9?amen „ftrügeriSmuS" jufammenfafete, nicht erlebt toorben toat.

SJiefe ShirtfurOe ift bie ffuroe englifcher Hoffnungen.

9San hatte ba8 bumpfe ©efühl, betrogen ju fein, bie großen Opfer

hatten bo$ nicht gelohnt. Settogen oon toem? $te SRaffe hat ihre eigene

$ft;cbotogie unb ihre eigene ßogil. toill berfuchen, ben ©ebanfen*

gangen nachzugehen, bie fich fchließlich an bie Shinefenftage fefHjaften unb

biefe zu einet jugfräftigen SBahlparole machten. Qn ber 3ei* Wüten*

friege« mußte bie ^Regierung unb bie fie unterfrüfcenbe treffe bemüht fein,
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6äbafnfa ali ein ßanb borauftellen, »0 unb $onig fliegt, um it)re

länger bei bei ©tange ju galten unb bte gebrauten Opfer berftanbliä)

ju machen. «Ii bei Stieg 8" Gnbe mar, lag ei im Sntereffe ber englifchen

Regierung, eine parte engitfc^e Cinmanberung naä) Sübafrila $u leiten, um
(0 bad Übergewicht bei englifchen Nationalität bort bauernb fcfaulegen.

$al iiffernmäfeige (Ergebnis biefer *ßoliiif ift, bafe Xranibaal im $ahre

1895 ,226000 met&e Seroormer blatte, 1904 300000, ber ftreiftaat 1890

77000, 1904 143000; ba bie Suren \iä) mährenb bei Stiege« minbeßen*

üajt öennehrt Raiten, bejranb mot)l ber größte £eü ber neu hmiugelommenen
au* emgemanberten (Jnglanbern. «n fieb, mar biei ja nicht fo Abel, «ber

loaljretib früher unter ber »iel befeinbeten Ärügerfchen $errf<haft jeber bort

ben freien (Sübogenraum bei ^offnnngdöollen jfabniaüanbei fanb unb

niemanb baran $u öer$meifeln brauchte, bafj auch ihn ein ©lücföfall über

Staadt jutn retchen Wanne machen mürbe, mar jefet bai £anb meitaui

überodlfert. 3)ie Sab,! ber ©efetjäfte in Xranibaal blatte fuh berboppelt;

bc§ aber, mai bai ßanb b^eroorbrao^te, fteigerte fid) nur menig, ei maren

im roefentlichen bte Wineralien, bor aflem bai ©olb am ffiiimateriranb.

Sabtenb nun ber Heine Wann feine Not blatte, ftd) bon lag *u Sag
fcKrd)$ufd)(agen, fanb bai ®ro&fapital bo$ immer noch feine Rechnung,

förberte ©olb, johlte 3)ioibenben. <£i mar alfo Üar, bafj offenbar oon

biefen Sanbeiprobulten nicht genug im Sanbe blieb, ju menig unter bie an»

gefejfene Seodllerung tarn. Wan entbeefte, bafj bie fflanbmagnaten meift

oenig englifche Namen trugen: (Ectftein, ffiernher, Seit, Sflbu, Dct)S,

fleumauu, $mei anbere, bie fetjon tot finb, aber befHmmten ©nippen ihre

dornen gegeben b^aben: Sarnato, @oerj, allei aum Seil Seutfctje, $um
teil 3ubeu beutfeher ober ruffifdjer fcerfunft. $ür biefe Seute hotte fuh

*tt> (guglanb aufgeopfert, für biefe fieute, bie in ihrer maftfofen Profitgier

nun ben weißen Wann burd) farbige Slrbeit^frdfte oetbranaten, bie fieb,

fculte aui <£hina holten, nur um ihren ©eminn &u fteigern! $>ann fam

bie englifche Sentimentalität baju, beren (3ren&en jur §eud)elei nie fid)cr

ftfyufteüen finb; „Äeine ©flaoerei!" fdjlofj fid) fo fctjdn ben bejten $t)*ofen

imb Schtagmorten an, bie bie englifche ^olitil jemati getannt hotte.

Si mirb ftd) gemifc mannet gegen bie ©ebarung ber ^inana^äufer

am Raube fagen laffen; ob fie im übrigen fo feb^r bon ben ©epflogen-

b^iien ber ©ro&ftnani im Ser^ältnü $u bem Rapiere faufenben ^ublitum

abroeiäjt, bleibe ^ier unerortert. SBenn man inbei lebiglic^ bie boüimirt»

ityaftüd)e Seite ber ©ao^e in ©etrac^t jiet)t, fo finb bie Sormürfe, bie fidt>

ca bie frembe ^erlunft ber We^rjab,! biefer fflanbmagnaten tnüpfen, boct)

taum geteajtfertigL alle haben fiä) mit gro&er Se^enbigleit anglifiert.

So meit fie nu^t in 3ob,anneiburfl üjren SBormjife haben, leben fie im

MonärSoiertel «u fionbon, unb menn fie bteüeicrjt auch tyt* Äöche aui

$arü b^tehen, fo boch Verlieh nicht ihre fitetoet aui Hamburg ober
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wo fic fonfl ba« Sic&t bcr SBelt erblidt $aben mögen. Slnbererfeitt wirb

ba8 fran$öfifcr)e unb beutfdje Sfapital, baÄ fic in bie Gwtbmineninbuftrie

bjnetnge^ogen f)aben, böUig unter engltjdjen ©cfidjtSpunften fontrolliert.

9tn ber fionboner JBörfe bleiben große Sroijdjengewinne Rängen. 2öie immer

man über bie $erfönlidjfeiten felbft benfen mag, bom ©tanbpunft ber eng*

lijdjen $oftdwirtf(f)aft bebeuten fie jtd)erltd) leine ©djabigung Qhtgtanb*.

2Ba« nun bie ftrage ber GJn'nefenarbeit betrifft, fo würbe biefe bei einer

geeigneten SingeborenenboUtit, bie auf bie 9rbeit£lujt ber Eingeborenen einen

gelitiben Drud ausübt, toie e* feinerjeit burd> bie Steuergefefegebung in

iran«oaaI ber %qXL mar, woljl überflüftig fein. Die 6 HRillionen ©djtoarjen

im englifdjen ©übafrifa, tooju no<lj bie feljr auSgebeljnte unb bolfreidje

Portugiese Kolonie in ©üboflafrifa als StefrutierungSgebiet fommt, fönnten

feljr wobj bie bortäufig nötige flabj bon 200000 föwaraen Arbeitern ftetlen,

unb botfsnrirtföaftliä wäre bte« jweifeüo* für ©Übafrifa felbft ein ©eminn.

3nbei ift gerabe unter einem liberalen SRinifterium an eine berftänbige

(Stngeborenenpoltril weniger benn Je $u benfen. Die SRinen mit SB eigen ju

bearbeiten, fä^Hefjt bie %xt be* ©olbborfommenfi fo giemlid) auÄ, ei fei benn,

man wollte ju einer Ärt bon weißer Shiliarbeit greifen unb bie tore weit

für bie (ginwanberung ieber ttrt öffnen. Dann lönnte man woljl bieflei^t

genügenb beifbietftwetfe ttalienifdie Arbeiter befommen, bie auct) mit einem

$age*tob,n bon 5 ©Wifling böttig jufriebcn wären. Die Vorwürfe, bie man
im übrigen über bie „©flaberei" ber (Sfjinefen ergebt, finb oöllig täd)erlid).

Die fieute wofmen unb effen fo, wie fie e§ jidjerlid) notier in üjrem fieben

nie getan Ijaben. ©ie befommen außerbem einen £ob,n bon etwa 2'/, SRarf

bro lag. Daß fie fi<$ babei für bie Seit bon 3 ^afjren binben müffen, ift

bo$ ein $erfjältni£, ba« anberweitig au<$ oorfommt unb mit ©Haoerei nict)t

ba* germgfte ju tun b,at. 3m übrigen brauchte man fid> engfifcrjerfeit*

bodj wirflid) nidjt ben Äopf ber (Hjinefen gu jerbreöjen, bie bodj einiger«

maßen wiffen, wa$ tynen beoorfieljt, wenn fie fidj anwerben taffen unb

burd) befonbere (£b/inefen»jlommiffare unb bie 33 orjTriften über bie Anwerbung
in Ujrer 2freib,eit genügenb gef<$üfet finb. Bu# am Stanbe befifren fie meljr

berfönli($e ftreujeit, ald ben Umwohnern fogenannter (Etjinefenminen lieb ift.

Stürben bie Hoffnungen ber rabitalßen ftntidjinefenfdjreier in Suglanb

erfüllt unb würben bie jefct bort arbeitenben (S^inefen nadj Etjina gurüd*

gefanbt werben, fo wäre ein ooltfommener wirtfdjafttidjer 3ufammenbruc$
in ©übafrifa bie unmittelbare Öfolge babon. SWan würbe bann mit ber

Dortjanbenen Qaf)l fdjwarjer Arbeiter nur bie lolmenbftcn SRinen weiter be-

arbeiten, alle Sluffdjließung&atbeiten würben eingeftetlt werben, iaufenbe

bon weißen Angepeilten enttaffen. Unb weil man biefe folgen in $ranS»aal

jet)r gut fennt, fo tann man fagen, baß bort nur ein berfcrjwinbenb fleiner

Zeil ber ftebölferung für bie fftüdfenbung ber S^inefen $u ^aben wäre. Die

f>rogreffioe, b. i bie SRagnatenpartei, ift e« natürlidj nirfjt; bie „Partei für
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wtaiütoortfidje ^Regierung ", bie auSfchltefjlich auS Grnglfinbern befte^t, hat

fcereitf ertlärt, bic <£hinefenfrage oorläufig aurürfftuftellen ; wenn fie fid>

«4t gan§ offen für bie «lnnefen erflärt, fo ift eS beSfalb, weil jie ihre

Steflung gegenübet bei «rbeitetpartei nicht au fef}t oerfchlechtern möchte.

Selbjt bie «rbeitetpattei, bie nach englifehern SRuftet gewetffchaftlich

organifiert ift, aber bei bem SRanget einet bteiten $roletarierjchicht weitaus

nic^t ben (Sinfluft ^at wie in Snglanb, ift nicht fo fehr füt bie oöQige Sb«

jcbaffung als nut füt eine erheblittje (Sinfrfjronfung bet ftarbigenarbeit. %it

gan^e Bewegung ift oon 9tuftralien nach XranSoaal hereingetragen, ihre ßeitet

finb hauotjächlich Huftratier — unb eS ifi mefjt als fraglich, ob fie fe in Süb*
ttfrila fefte Starrel fernlagen wirb. Bm lauteflen gegen bie Gfjinefen nimmt
bie «urenpartei Steflung. »et obet awiferjen ben 8«üen su lefen oerfteht,

ber fmbet leicht heraus, ba& bie »uren batin lebiglteh ein ^reffionSmirtel

(eben, um 3ugeftänbniffe toon ben anbeten Parteien auf nationalem unb
n>irtjd)aftlichem QJebiet $u erlangen. durchaus etnft ift eS ihnen nut mit

ber ^orberung geeignetet ^Haftnahmen, um baS fterumfrroldjen oon <£hinefen

in Derfnnbern, moju bot allem gehören würbe, bafj man ben $uren baS

führen öon Waffen wiebet erlaubte.

*uS biefet ©abläge entjteht nun füt bie liberale Regierung eine be-

fonbere ©chwierigfeit. @S läge an fict) natje, bafe fie ü)ien SiberaliSmuS

babura) befunbet, ba& fie einfach fomohl XranSoaal wie ber ßraniefluy*

Äolonie oolle ©elbftoerwaltung gibt unb bie Sntfcheibung übet alle bt*

fragen ben neu gewählten SertretungSförpern biefer Kolonien über' i
•

Ob fie nun babei baS Serlangen bet englifefjen Parteien betücffichtigt, bafj

bie Stahttreife fo geftaltet werben, bafe jebet &bgeorbnete oon einet gleichen

fcW »on Sählern gewählt witb, 06 fie ben ftotberungen ber $uten nach-

gibt, bie öeoölferungSaahl $u berüdfiehtigen, obet enblieh, ob fie einen Wittel*

*>eg &wifa)en ben beiben ftorbeningen einfcf)tägt, baS alles b,at f)öcf>ftenö auf

ben «Preis CKnflufe, ben bie JRanbmagnaten füt bie ©bjnefenatbeit politifch ober

toirtjd)aftti$ ben SÖuren ju jaulen haben. 3)aft auf ieben Qfall eine Set*

ftänbigung &ufianbe fommt, freist füt mich auger 3tü€*f«I- S)ie ©Uten werben
ber (Ehmefenarbeit gufHmmen unter ber SßorauSfefoung geeigneter Sicherheit^*

einridjrungen, bie bie ftarmet bot 83eläfrigungen buret) bie „^immlif(f)en
M

ja)üfren ; bie englifdjen ^arteten wetben bafüt ben »Uten t)ollänbif(r)e «olfS-

faulen unb 9Rafjtegeln jut ftörbetung ber Sanbwirtfehaft augefrehen müffen.

$ie Arbeiterpartei hat, wie immet auch bie 3Baf)(orbnung gemacht werben
mag, taum «udfidjt, meht als aflerfjöchfrenS ein f^alhei 5)u^enb »etttetet

in baS neue Parlament ju bringen.

5)a£ wate alfo wollt ein gangbarer Ausweg, aber eS gibt in (Snglanb

unter ben liberalen eben aua^ Seute, bie bie Stimmung in ©übafrifa

einigernuiBen tennen, unb benen ü)t bolttin&re« ©reden* ferb höhet fteht, als

bu fragen oraftifcb.et ^olitit, bie fich ja wohl auch ü)«n SBahletn gegen-
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übet ehrlich oerpflichtet glauben. Unb be*f)db aW fich burch bie 8er*

hanbtungen über bie fübafrifanifche ftrage im Ober* unb Unterlauft ber

eine rote ftaben, baß nun bte liberalen ihrerfeitS Verwahrung
bagegen einlegen, baß man ben Kolonien in biefen fragen
oöllige f^rett)ett gebe. <£* ift fet>r beaeichnenb, baß im engtifcheu Ober«

^aufe ber fiorbfanjler fiorb ßoreburne (früher Sir Robert Reib) erflärte,

baß hu ben großen Dehlern, bie (Snglanb in Sübafrita begangen habe, bie

^olitif beä Sorb SRilner gehöre, bie jum festen üBurenfriege geführt habe;

ber allergrößte ^re^ler aber, bei begangen worben fei feit bem %b\aü ber

bereinigten Staaten, fei bad $erfprechen im $ riebendtraftat bon
«ereeniging getoefen, ben Äolonien fobalb aU möglich ©elbft»

oertoaltung au gewähren, benn ber (Einfluß be$ SJcutterlanbe* würbe

baburdj geringer, al$ e* burch bie gefchtoffenen Serträge im alten unabhängigen

Iran^baal ber 3faH getoefen wäre. Unb nun regnet e# ©orfchläge oon allen

Seiten, benen bie SRinifter nach 9Köglicf)!eit entgegentommen. $)ie ^olf*»

bertretung bon £ran9oaal foQte fcineSfaü* bad Recht haben, enbgültige

dntfeheibungen in ber (Et)mefenfrage ju treffen, alle Söefttjlüffe in biefer s#e-

jieffung müßten ftetS oon ber b,eimifc^en Regierung beftätigt werben. $ie

Regelung ber (Eingeborenenpolitii müßte gleichfalls ber englifdcjen Regierung

unb bem engüfeheu Parlament oorbehalten bleiben, unb fachte wirb auch

fdjon bie Sb,ren^fliajt angebeutet, ben Untertanen ber englischen Stone aus

3nbicn auch in Sübafrita bie biefer Stellung entfpredjenbe Rechtep oerfchaffen.

$ier liegt für ba3 englifrfje 9teirf> eine ganj außerorbentlict}e (üefaljr.

<&$ ift aud früheren »eifpielcn her betannt, eine wie wenig glüeftiche £anb
liberale Regierungen in <£nglanb in ber auswärtigen $olitit unb in ber

Äolonialpolitil ju haben pflegen. Qhttfcheibenb ift hierbei bie Halbheit ihrer

Maßregeln. (SSS ließe fich oielleicht manches bafür anführen, baß fötgtanb

feinen weißen Siebelungdtolonien überhaupt oolle Freiheit gewährt; id)

glaube nicht, baß e$ babei fehr fdjtedjt fahren würbe, ftber nie hat eine

liberale Regierung auch ju ben Seiten, wo fidj ihr Anhang oiel gefebjoffener

jum Qbeal beä Älem^nglänbertum« belannte, ben 9Rut $u fötaler Äonfequenj

gehabt. Unb auch in a** fübafrilanifchen $olitit war feinerjeit baS 3urücf«

weichen @Habftoned nach ber Schlacht oon äßajuba gweifellod eine Halbheit.

«Bar man bamatS entfchloffen, bie $olitit bcS tonferoatioen SJcinifteriumS

nicht fortjufe^en, bann mußte man minbeftenä ba$ Verhältnis mit JranSoaal

in einer ©eife regeln, bie weitere Reibungen auSfdfloß. So aber hat gerabe

ber fionboner Vertrag bie ©runblagen jum legten, fo opferreichen Äricg

gelegt. SBenn man bie Summe oon Querföpfigteit betrachtet, bie fich in

Snglanb meift unter bem ©anner ber liberalen fammelt, bann möchte man
oft erleichtert aufatmen im $inbluf auf unfere eigenen Verhältniffe in $eutfaV
lanb; aber leiber ift ja baS englifche Reich *u fefl gefügt, feine Äolonial*

ttnb SSeltpolitif fleht ju fehr unter ber fcerrfdjaft alter trabfflonen, af* baß
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biefe Venoben liberaler ^errfeejaft metjr als oorübergetjenb Unheil ftiften

tonnten. So gefatjrltd) nrie bieSmal lag bie Sactje aber faum je. SBitl man
Sübafrifa nad) ben SRejepten ber jefct an ber fcerrfdjaft befinblidjen Ubetalen

Partei beglüefen, fo bebeutet bad eine noct) weit größere GHnmtfdjung m
feine inneren 98err)älrmffe, als bie beS früheren fonferbatioen ÄabinettS, über

bie in Sübafrifa jd)on genug geflogt mürbe, ^nssbefonbere auf bem ©oben
bti Siberftanbed gegen eine (SHngeborenenbolitif, bie ot)ne Sactjfenntni* bon

weit b,et unter her fieitung p^Uantfjro&ifäer 3been unb Cjeter^aü geleitet

werben foü*, wirb fi$ fetjr balb bie gan^e wei&e »ebölferung SübafriiaS

(3 t ClTllQ t t) üb C Tl.

8unä$ft tritt biefe 3ulunftSauSfi£r)t \a redjt wenig fjerbor. 9Ran »artet

rutjig ab unb ent) artet bom neuen SRinifterium a0e möglichen Segnungen.

3n ber Äapfolonie wirb fict) nun mob,l baä SRimfterium 3amefon, beffen

•Mtanb fo roie fo auftcrorb entlieh, untert)öt)lt ift, nid}t länger galten lönnen;

bann wirb bort ein SRinifierium beS Äfrifanber-©onb3 unb ber bort bor*

fjanbeneu engttfct)-liberalen Partei an* JRuber fotnmen. Unb in ber Stap*

tolonie, wo bie oerfaffungämäfjtgen b°3) einigermaßen feftgelegt

ftnb, wirb ber SBiberftanb gegen (gingriffe bon ©nglanb au* nun feinen

Öauptrüctyalt finben. Tie ©etjauptung ber SRacrjt, beren (Eroberung ben

liberalen fo Ieict)t würbe, Wirb itjren Führern mot»! mandjeä Kopfzerbrechen

machen; bie fcbjaflofeften 9?äd)te wirb ifmen aber ficb,erlid& Säbafrifa bereiten.

Bücberfebau.

Sem Zbeobot Sct)iemann8 SEB«rf .9>eutfd)tanb unb bie gro&e «Politif- tft

pünftlict) ber ©onb 1905 etfehienen (©. Weimer, 418 S., 6 SR!.). ®» ift bereit« ber

5. Sanb biefer SBoc&enumfcrjauen über bie auswärtige Sjolitit, bie gefammelt unb
bunt) ein JRegifier oermebrt fo oon neuem erfdjeinen. ©iner ©mpfeblung bebürfen

bie Q&nbe nidjt, benn fie finb jebem, ber audb nur etroaS tiefer in baS ©eroirr ber

auswärtigen $olitif einbringen roiü, läugft oöaig unentbehrlich geroorben. $el=
batt genügt an biefer Stelle ber §inroei§ für unfere Sefer, bafi ein neuer S3anb er^

'djitnen ift O. §.

T



Vom Verein für MartenVerbreitung guter Volfteliteratur.

Von

Tutor Biatbgcn.

jQer Sluffchroung unfereS RunftlebenS unb RunftfcbaffenS in ben legten fünf*

unbgroangtg fahren §at reid}Iitt)
s-8eftrebungen gur ^olge gehabt, crjie^Iirf)

auf ben Runftgefcbmacf be3 sJ*ublifum8 gu roirfen. <Sie frnb gunächft aus bem

fcfjr begreiflichen ©unfcb, ^erDorgegangen, bic &ufnab/meffib/tgf«tt beS <ßublifum8

für bie neue Runft gu förbern, haben inbeffen bann übet ben praftifcben ©efldjtS»

puntt hinaus einen ibealen, gang allgemein nolfgpäbagogifajcn Sharatter an*

genommen, befonberS bie unteren ©Siebten inS STuge faffenb.

2Jian fann ba pofitio unb negatio vorgehen: einerfeitä gute oolfätümliche

Runft oerbreiten, anbererfeitsl bie Verbreitung fthlecfjtet Stunft oerhinbern.

SBBaS bie literarifche Runft betrifft, fo ift bieS ©ebiet roeitauS baS fd)roierigfte.

Rein anbere§ ift bem $ilettanti§mu3 aud> nur nnnctyemb fo gugänglicb, raie biefeS,

auf feinem anberen überfteigt ber Vebarf in gleichem SJca&e bie roirflicb, roertoolle

^Jrobuftion. 9(uf feinem anberen oenrufdjen fict) bie ©rengen jroifdjen Rönnen

unb SRicbtfönnen fo roie ^ier. S)ie Literatur ift baS ©Iborabo ber Mittelmäßig'

feiten. Man fann ba8 leiblicf) ©ute nicht mit jenem Sfacbbrucf, mit jener über*

geugungSfraft gu ©unften be8 SBeften befämpfen, roie ba8 aulgefprodjen SBertlofe

ober gar Schlechte. 9lur gu leicht roirb man bahin fommeu, bie 2Bertm&ngel

be3 nicht $ochroertigen gu übertreiben unb fleh bamit am berechtigten SBiberfpruch

bie ©äffen abguftumpfen.

Ohnehin tritt auf feinem Runftgcbiet ber perfönliche ©cfdjmacf felbftüber*

geugter auf, als auf bicbterifcr)em, auf feinem glaubt ber eingelne urteilsfähiger

gu fein unb gleich juoerftchtlicb mit feinem ^Jrioatgcfchmacf fict) im Stecht. 5)ie

Anteilnahme an ber bichterifchen «ßrobuftion ift eben eine feb,r oiel perfönlichere,

als an ber jeber anberen Runft.

@o einfach & Daher hier ift, pofitio gu oerfahren, unrhbrücflich baS fünftlerifch

iöefte hewuSgufteHen unb gu oerbreiten, fo oorfiebtig mufj in ber SBefctmpfung

beS Minbcrroertigen oorgegangen roerben, fo roeithergig müffen bie ©rengen beS

ßuläfftgen gefteeft roerben unb fo überlegt p&bagogtfch gebietet flcb/3, nicht brauf

unb brein gu ftürmen, fonbern fchrittroeife in ber ©efehmactSergiehung oorgugeheru

$n erfterer SJegiehung ift bisher recht oiel ©ute« gefeiten, in ber groeiten

oiel gefehlt roorben.

3)er ©ebanfe, im ©egenfafc gu ben gang unoerhältniimä&igen Sücherpretfen

beS 33uchhanbel8 gute fiiteratur fpottbiOttg tjerauSgubringen, ift fchon reichlich alt

3(18 oerbienftooller Veteran fteht ba ber 9)eclam*Ö)erlag noch ^«wte in btfihenbem
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fieben. Sieben it)n fyabm fid) anbete gefteflt, faft burdjroeg mit bet ienbcnj,

ber Slufbefferung ber SBolfSliteratur ju bienen, am auSgefprodjenften bie SEBieS*

babener 93oH8büd)er unb ü)re fdunetjerifthe Ronfurrenj. ©ben biefer lenbenj

bient aud) bie $eutfd)e ®id)ter*@ebä
,

d)tut8ftiftung in §amburg, obwohl fle bie

3Ibftd)t ooranftettt, ben $id)tern bienen ju motten; fie bat neuerlich aud) eine

„^Botföbibliotljef* ju grünben begonnen, ßeiber ift ber ©rfolg bisher ein red)t

mä&iger gemefen. $ie Hamburger b,aben mit ib,tcr bauerhaften SluSftattung, bie

ihre Veröffentlichungen oon ben anbeten unterfdjeibet, wenigftenS in ben SBolfS«

bibliothefen ftd) einen gröjjeren 2eferfrei8 gefichert, bie übrigen gehen bie 3Bege

9teclamS, bie Verbreitung beforgt ber ©ortimentSbuchhanbel, bie Räufer gehören

ben befferen Seiten beS ^JublifuinS an, oon einer 3ftaffenoerbreitung im 93olf

ift ba feine SRebe. Neffen ^Bezugsquelle ift ber SBudjbinber, unb ein »aar Unter*

nehmet, bie biefen für beffere bittige VoltSliteratur in 3tnfprud) genommen, ^abeu

reichlichen Sbfat} erjiett — nur ift felbft baS ®efte, mag ba in ftrage fommt,

ber 5Wrfcbner*§ittgerfd)e 5Bud)erfd)a&, eine maS ben ©efdjmadSmett betrifft recht

gemifdjte @ad)e. ^mmerb,in ift auf biefem 9Bege manches ©ute ins «olf gebrungen,

freilich minbeftenS ebenfooiel Sdjunb, ja birett ©ift

%m fegenSreichften haben im ganjen bie SDolfSbibliottjefen gemirft. (Sie

ftet)en unter ber RontroQe oon ^Jerfonen, bie über bem Sßertgehalt ber SBeftSnbc

tunlid)ft wachen, roenn ftdjS aud) fügt, ba| mmbermertigeS ftüttfel junäd)ft bie

»tbliothef begtünben hilft mag fid) nachher auSfleben lä§t. $ie „©efettfehaft

für Verbreitung oon VolfSbilbung" in ©erlin hat ftd» um ©riinbung unb «er«

forgung oon VolfSbibliothetcn bie grS&ten Verbienfte erworben, unb biefe haben

ohne ftrage eine grojje 3ufunft: eS wirb bie 3eit fommen, mo feine Crtlidjfeit

in Steutfdjlanb ohne VoltSbtbliothet ift.

Fretter ber großen 3Raffe beS SBoltS auf ben ßeib rüden bie Xagc^eitungen

unb bie ftamilienblätter. $ier fängt bie Verbreitung oon 93oK8leftüre im großen

3Jta&ftabe an. Unb roa§ auf biefem ©ebiete in bie Unterfd)id)ten bringt, ift faft

auinab,m8lo3 bfirftige attittelmäfcigfeit.

%it fleinften $ageSbl&tter unb bie tiefftftehenben ftamilicnblätter. $)ie

Vettetrifüt barin burchweg auf ben niebrigen ©efdjmarf jugefdmitten, faum mit

oerfch&mten «erfudjen, VeffereS etnjuftreuen. immerhin gegen ba£ Sdjlttnmfte,

©efährlichfte, maS in baS SBolf getragen roirb, noch erträgliche fiettfire.

$ier fe$t, bei ber Verbreitung biefer #amilicnblätter, bie Roiportage ein,

unb ib,r mit ihrer rürffld)tStofen ©elbmaeherei ift eS oorbehalten, juigleicb iene

gemeingefährliche SBolfSliteratur ju oerbreiten, bie auf bie attemiebrigften ©e»

fd|madiinftinfte im «olf fpetuliert: bie im engeren ©inne fogenannte §intet»

treppenliteratur. 3enc in enblofen fiieferungen erfdjeinenben SRomcme, bie an

Hoheit ber erjÄhlerifd^en OTad)e roie ber ©rfinbung unb an moralifcher TOe^tö-

nu^igfett nid)t ju übertreffen finb.

'Ber bie Polportage in ber $anb hat, h^t ben VolfSgefdnnad unb feine

3ufunft in ber $anb. Ohne bie Roiportage fein nennenswerter ©inffofc auf
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bie große 9Jtaffe. Stög man bie befte ißolfsliteratur oon ber SBelt ju noch fo

billigen greifen fyerauSfteden: ohne bte Kolportage tropft fle nur in ba8 93otf,

biefe roirb immer unb eroig fortfahren, ollen Bemühungen ba§ ©äffet abjugtaben.

3ft fit ju gereimten?

3a. $tr Kotportageoerttieb ift eine otganifterte Sache. $ie treibenben

Kräfte ftnb Seute, benen bei ber allgemeinen SWifjnchtung, ber i^r ©efdjaft unter*

liegt, nicht roohl in ihrer $aut ift. @ie ^aben auSgefprochen ben SBunfeh, fid)

ju reinigen — roenn ftd) ba8 mit it)rem ©efdjäft oereintgen Ifißt.

$)ie Bemühung, bie« Problem ju Wfen unb bamit bie Kolportage, bie alte

Sfthetifehe unb motalifehe ©olfSoerberberin, bet äfthetifchen unb moraltfehen Bolls-

erjtecjung bienftbat ju machen, tjat juerft ein agitatorifeb, r^eroorragenb begabter

9)iann angeregt: Dr. ^peinridj frontet.

©ein elfter 33orftofj mißlang: eine oor ^atjren oon ib.m juftanbe gebrachte

BereinSbilbung mit bem ©ifce in ÜBeimar. ©ie fcr)eiterte jiemlich fläglich burcb,

jroci 3>inge: etftlid) reiften bie jufammengebraehten Littel nicht, um ^etjlgriffe

ju ©ertragen, jroeiten« glaubte man — Dr. ftranfel ^atte fleh, fdum oom Berem

jurücfgejogen — ben gefugten guten Kolportageroman ju geroinnen, inbem man
SJtar. fttetjer mit ber Abfaffung eined folgen betraute, unb erlebte eine grofie

Gnttäufcfjung, ba fleh, plö^licf) bie Kolportage toeigerte, itm ju oerteilen.

3nbc8 lief Dr. ^r&ntel bie $anb nicht finfeu. 3un&4ß «n Qroifo^enfpieL

6r faßte bie Sammlung oon Mitteln in größerem ©ttl an, interefflette eine roeit

größere 3<")I einflußreicher unb bemittelter ^erfonen für bie $bee ber Aufbeffetung

ber 93olt$leftüre unb beroirfte bie OTaffenauSgabe jroeiet oollstümlicher Anthologien,

in Berbinbung mit bem Charlottenburger Betleger unb 3)rucfereibeft$er 9Jlünd),

bie ben Xitel #9Jcünch3 §au3feha$" trugen: einer larifehen unb einet nooefliftifchen

Sammlung, roobei bie AuSroahl ben in Anfprucb, genommenen Autoren felbft über«

laffen rourbe. fyboch begriff et balb, baß er bamit neben feine eigentliche Auf*

gäbe gefaßt hotte, unb Tarn roieber auf bie Btlbung eines Berein« jurüct, ber ©rfat}

für bie überlieferten formen ber Kolportageliteratur ju fchoffen fleh al* 3*eIMtc -

©einen unermüblichen Anfttengungen gelang e8, ben „Berein fürSJlaffen«

oerbreitung guter Bolftliteratur* juftanbe ju bringen. Qu Rimberten geroann

er SRitglieber, ben ©pitjen ber Ariftofratie, ber ^ntedigenj unb ber §ochfinanj

ungehörig; eine Bereinigung, roie fle fo impofant taum je juoor in? Beben getreten.

$en Borfty übernahm ber braunfehroeigifebe ©efanbte Freiherr oon Gramm«
Burgborf, an beffen ©teile Jüngft ber befignierte fächfifche ©efanbte ©raf Btythum
oon ©efftäbt getreten ift. Um einen burchfchlagenben Bolftroman ju geroinnen,

ro&bjte man ben 9Beg eine? öffentlichen ^JreiSauSfchreibenS unb tonftituierte ein

"^Preisgericht, an beffen ©pifce ©raf §ocb,betg trat.

3>a3 Ergebnis mar einmal, baß feine ber eingegangenen Arbeiten preis«

roürbig roar, femer, baß auf bem SBcge ber freiroilligen ©ammlung bie erforbet»

liehen Wittel trineSfatlS jufammenjubringen waren. $>ie Kolportage rechnet eben

mit einem 3Riu*ionenbebarf an Agitationsmaterial.
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$)a§ fdjrecfte bie gät>e (Energie Dr. ^ränfelä ntdjt (Sx fajjte, toa* ben

peilen $un(t betrifft, ben turnen ^lan, ba$ ®elb mit einem Sotterieuntemetjmen

ju befdjaffen. Qeute ftetjt bie <sadje fo: fämtlictje beutfdje Regierungen l?aben bie

3ujrimmung gu einer ungemeinen beutfdjen SBüdjer* unb »ilberlotterie* in bie

§onb be* 93erem8 fielest, bie IV» SRiUionen fiotterielofe gu 1 9Rarf burdj 3 $a1ftt

- in jebera ein drittel — abfeijen barf. 2>a3 mürbe beftenfafl* für ben herein

abzüglich aller Unfoften einen ©eroinn oon etlichen Imuberttaufenb 3Jlarf ergeben.

I)ie ßietnmg für ba§ etfte Qaty, bie vom 1. Quni be8 laufenben SaljreJ

ab erfolgen foQ, ift vorbereitet, ber SBertrieb ber ßofe im (Stange, gum £eil

turd) ben Sortiments bud)t)anbei, im übrigen aud) auf anberem SEBege, in letzter

^nftang burd) ben Staffenfübm be8 93erein8 §errn Rlaffenbad), Berlin SW. 13,

aieranbrinenftrale 110. »uf 11 ßofe tommen 2 ®eroinne. 3>ie oeröffentließe

©erohmlifte ber faft 90000 ©eroinne, oon benen ber ftauptgeroinn einen fflert

oon 5000 SRart barfteOt, roeift ausgewählt gute »üdjer auf im SBBert oon gu.

fanraien über 500000 Warf.

Der XuTcbfübrung t)at fid) leiber gleid) ein gang unerwartetes, für bie &U*

ftänbe im beutferjen $ud)f>anbel er^arafteriftifd^eö $>tnberniS in ben ffleg gefteUt. Der

SSerlagSbudj^anbel roie baS Sortiment waren bem Unternehmen gu Anfang mit

SfcrftänbniS unb freunblid)er SereitwiHigfeit entgegengefommen, Jener gute Literatur

ju anerfennenSroert billigen greifen anbietenb, biefeS geneigt, ben gefamten ßoS«

oet trieb ju übernehmen. 91uf einmal fam $err 99rocft)au3, ber SBorfttjenbe beS

$ueb^änblerbörfenoereinS, auf ben fonberbaren ©infall, bafi biefe Sotterie bem

©elbbeutel unb ber SBürbe beS beutfdjen SBudjb/mbelS Äbtrag täte, unb fofort fegte

eine Agitation ein, bie mit aUen Mitteln arbeitete, um ber gangen Sotterie ben

Soben ju entjie^en. ftür ben erften Moment mar ber beutfcfje 93ud)banbel fopfloS,

fitneigt, fid) oon ber Autorität feines SBorftaubeS beftimmen gu laffen. 2Iber bann

road)te rafd) bie gefunbe Vernunft auf unb ermied fleh, in ber ftolge ftart genug, um
ben ungeb/euerlieb/n ©djlag in« ©efidjt beS Vereins unb — fämttidjer beutfdjen

ShmbeSregierungen roenigftenS feiner ooden SEBirfung gu berauben.

Scheint e§ bjernath,, baf? bie ©etbmittelfrage für ben herein fleh, erlebigen

wirb, fo bleibt freilich, bie anbere nid)t minber fdnoierige $rage ber SBefdjaffung

beä junächjl für (Seminnung ber Roiportage erforbertidpn 3}ertrieb8materialS übrig.

$iefe oertreibt, roie bemertt, groei Birten oon Siteratur: erftlid) längere

otrtfamc Romane in Lieferungen, groeitenS Qeitfdnnften, $amtlienbl&tter.

gefdjaftlidjer (Erfolg, unb bamit bie SJtöglidffeit, fie gu geroinnen, ift im legten

©runbe bebingt baburd), bafj tyre Darbietungen u)rem ^ublifum gefallen. <£S

ift bo>r gang unmöglich, für ben herein, gum ßiele gu fommen, roenn man nid)t

für ben Anfang bem ©efdjmao? biefe§ ^ublifumS foroeit entgegentommt, als fldt>

bal hgenb mit Snftanb tun lä|t. %a9 aber b^at, roa8 ben erforberten Roiportage«

Vornan betrifft, feine großen @d)roierigCeiten.

3)ie SBefc^affung guter 33olf§romane, bie jugleidj roirtfam genug ünb, um
bie Steige ber fd)Ierf)ten nidjt atlju fet)r oermiffen gu laffen, mufj b^ute gerabegu

Digitized by Google



104 SJlüthgen, ©om Serein für 2Ba|fenoerbreitung guter ©oltSliteratur.

erfämpft roerben. S)enn bie herrfchenbe literarifche (Strömung bet legten 3ahr«

lehnte ^at bie eigentliche (fcrjählerfunft gerabeju ausgerottet. $ie Äunft ber

SRoberne ift auSgefprodjene Qch'Äunft, it)re Qntereffen finb lurifche unb pfncho*

logifche. $aS SBertoolle finb ir)r auäfrfjlicfjltd) Stimmung unb intime feelifche

©orgänge, bie äußeren ©efchefmiffe oöflig Siebenfache. $amit ift unfere ftunft

geiftig*ariftofratifch geroorben, bem 93olfe entfrembet. 9lHe populären SBHrtungen

finb als minberroertig geftempelt unb werben grunbfätjlicb, gemieben. $ie fabiu

lierenbe ^hantaf« roirb fritifd) geroaltfam niebergehalten. 3>ie einft oon Scott

ßcroiefene Sßahn, auf ber im oorigen 3at)rt)unbert unfere 9tomanliteratur ent«

ftanben, ift gefperrt unb bafür an ben ©oetfjefchen pfodrologifchen SRoman, ber

gar (ein SRoman im hertflmtnliehen Sinne ift, angcfnüpft roorben — baran änbert

auch nicht«, baß it)n bie Qeünatfunft jum 3nilieu<^oman erweitert hat.

So fommt e«, baß unfere beften SchriftfteUer heute einen SßoltSroman, wie

ihn bie ffolportage brauchen tann, entroeber nicht fchreiben (önnen ober nicht

fchreiben rooflen. 5>a« t)at bem herein fein erfte« unb ebenfo ein jroeite« $rei«<

auSfchreiben mit fer)r hohen §onorarfdt)en beroiefeu, bie ergebnislos oerliefen;

ein britter engerer SBettberoerb, ju bem eine Qröjjere Qdfyl occ lüften au« ben

jeitgenöfftfchen SRomanfchriftfteUern eingelaben roorben finb, fyat roenigftenS er*

roachenben guten 9Billen gejeigt, bi« jum §erbft roirb ftct) jetgen, ob ein paar

au«fi$t«oolle dntroürfe ben erfehntcn brauchbaren Originalroman jeitigen.

Slnberenfall« roirb man genötigt fein, fut, mit älteren Romanen ju beljelfen, für

bie ba« ^intertreppen^ublifum injroifchen reif geroorben ift.

Qnbeffen roeifen biefe Schroierigteiten boch bringenb barauf hin, für alle

JäQe auch We Jtoeite 9lrt ftolportagematerial balbigft in ^Betracht ju jiehen: eine

populäre ßeitfchrift auf bem (Brunbe ber SBereinStenbenj. ®« fchroeben ba bereits

aSerhanblungen mit großen ©uchhänblerfirmen, bie ba« Schaffen einer folgen in

nahe 2lu«ffcht fteOen, fogar ohne ba« »ubget be« herein« ju belaften. 3>ie 3eit*

fdjrift hat ben 93or}ug, burch ihte 3ttannigfaltigfeit be« (Erfolge« ficheter ju fein,

ba fte nicht roie ber SRoman auf nur eine Äarte fetjt: bie erften Lieferungen ent«

fcheiben t)ier fofort über Sein ober 9tichtfein.

SJlan fieht, e« ift hin etroa« im ©erben, beffeu (Belingen oon ber roerf»

tätigen Teilnahme be« gebilbeten ^ublifum« in hohem SWaße abhängig ift. Sie

ift bem Unternehmen bringenb 31t gönnen. $ie moralifchc roie äfthetifehe Säube«

rung be« ftugiaiftallä, §intertreppenliteratur genannt, bebeutet für bie SBolf«»

gefunbheit in geiftiger Qinficht baSfelbe, roie bie eingreifenben mobemen §tlfen

im ^ßunft ber förperlidjen $ogiene. Shißerbem roirb bie Lotterie eine SWenge

guter Literatur unter bie ©ebilbeten ftreuen, bie fle fonft nicht taufen!

S)ie eine Wart für ein Lo« ift für recht oiele erfchroinglicb, unb bie STciete

fchlimmftenfall« nicht fer>r fchmerjh«ft.

<£« roäre fchroer bebauerlieh, roenn man fchließlich auch oiefer jroeiten großen

ttnftrengung ein ©rabfreuj fefcen müßte.

Lofe! Lofe! 2Ber tauft?
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Zur Unterofftzicrfrage*

Ton

v. Duwnoy.

^jßir bürfen maf)rr)afttg mit ©tot* auf bie tapferen Jäten unb bie großen

Etüden unb (Sntbefjrungen unferer Krieger in ben Kolonien unb be-

jonberä in Sübroeftafrifa bliden, benn ber bort oon unferen ©olbaten be*

toiejene §etbenmut jeigt, ba& mir nod) immer über ein oorzüglidfeS, mit

allen friegerifdjen lugenben auSgerüfteteö 9)lenfd)enmaterial oerfügen unb

»ir müßten fetyr töricht fein, mollten mir nid)t alle SHittel aufbieten, biefeS

Material jum ©djufce unfereö ©aterlanbeS mögficr>ft oottfommen au$zubi(ben.

$afj ju einer berartigen ftuSbilbung neben unferem oorzüglid)en Offoierforpa

<m<$ ein ebenfo rüstige« Unteroffixier!orpd gehört, unterliegt moty feinem 3loeifel.

3n einem oor einigen Wonattn in ben „3af}rbü(f>ern für bie beutfd)e

SIrmce unb SRarine" unter bem $itel: „TOilitäranmärter unb Kapitulanten'

büöung" erfdjienenen 9uffa$e befpridjt ©ufiao ftbolf (Srbmann biefe f^rage

jtoar eingetjenb, erörtert fie aber bod> nur oon einem einzigen ©efid)t3*

puntte auä, mäljrenb beren eine ganze 9teit)e finb. ©r fudjt bie Urfadjen

ber Kapitulantennot faß nur in ben ©c^wierigfeiten, bie bie Unteroffiziere

bei U>rem Übergange zur 3ioüoerforgung haben, mobei bie Kenntniffe, bie

fie fidj im Kapitulanten-Unterridjt ermarben, häufig nid)t auSreidjten unb

jie fid) bann einer «btoeifung oon feiten ber 3wilbe^örben auSfefcten.

Obgleich baS ermahnte Übel fd&on feit einer SReihe oon Sauren beftünbe,

Ijabe man bi$f)er oergebenS nach Abhilfe audgefdmut; nur einmal 1901

habt ba$ preufeifdje KriegSminifterium, burch bie Klagen oerfchiebener 93e*

tjöröen über mangelhafte 83 orbÜbung ber Kapitulanten aufmerffam getoorben,

ben Anlauf ba^u genommen, ben oöllig in ber fiuft fdjtoebenben Kapitulanten*

Unterricht auf eine fejte, ben neuzeitlichen ©runbfäfcen entfprechenbe ©runb-
lage zu ftellen. ^eboch bei biefem frönen SJorfafre fei e3 auch geblieben.

3>ie Kojienfrage tarne, felbft beim Reichstage, nicht in ©etracht, unb bie

feiner 3*ü in ber treffe gemalte Änbeutung, bafe bie Kapitulanten bei

befferer «usbtlbung ben Offizieren atö 3^Uanmärter Konkurrenz machen
toürben, fei ganz unhaltbar. Dagegen fei bie Satjache t)ö<^ß befremblich,

baß bei Sieichdtag, obgleich er fich fdjon roieberholt eingehenb mit ber

§iage befajäftigte, bie ©ilbungSfrage niemals angefctjnitten Imbe unb e3

»oäre in ber £at münfchenStoert, enblict) einmal einen Xeii ber Seit, bie

alljährlich mit ben unaufhörlichen Wi^anblungdbebatten oergeubet mürbe,

auf btefed üjema zu oertoenben.

3unäajft »erben bie materiellen Urfachen, b. h« bie ©efolbungSfrage

ganz in «brebe gefreUt. <B falle in »irflichteit leinem uno erheirateten
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Unteroffizier ein, mit einem fd)einbar beffer bejahten Arbeiter tauften ju

wollen, benn für alle notwenbigen Dinge fei bei ib,m gut unb reichlich

oorgeforgt unb eine Grhöfjung ber ßöfjnung würbe oorauSjtchtlidh nur ba^u

bienen, bie £ebenSanfprüd)e unnüfe ju fteigern unb in ben meiften fällen

tebigüd) für $ier unb 8iöarren SJerwenbung finbcn. Die £atfaehe, bafj

meber bie Dienftprämie noch bie ©infommenSerhöhung im Saljre 1904

einen aud) nur merlbar günftigen CHnfluß auf bie Äapitulantenfrage au*»

geübt hätten, bemeife, baß mit (Uelb allein bie ftrage nicht ju löfen fei.

föewiß iß bie« unbebingt zuzugeben, aber baß bie GJehaltSfrage fo ganj

unb gar feine 9lolIe fpielen foll, biefen (Safc möchte id) bocb, nicrjt unter*

fd)reiben. löeim jüngeren Unteroffizier genügt bie Bezahlung zweifellos;

fie ift fogar reichlich, wenn man in SJetrad)t &iel)t, baß er für ffleibung unb

SBohnung nidjt zu forgen brauet, «ber ber ältere 9Rann will bod) aud)

auf fein Vergnügen etwa« oerwenben, abgefehen oom ©ier- unb XabaW*

genuffe, unb bafür reidjt bie Söhnung nur fnapp, wenn er leine 8u^a9 c

oon fraufe hat. Diefe noch anzunehmen, wirb aber gerabe bem älteren

Unteroffizier oft red)t fdjwer. Äud) bem nod) immer graffierenben Obel,

bafc fid) bie Unteroffiziere öon Untergebenen freihalten laffen, würbe eine

»erbefferung ber ©ehaltSöerhältniffe am wirffamften fteuern. Darum würbe

id) eS für wünfd)enSwert halten, baß bie $öb> beS Cinlommen« innerhalb

ber (£f)arge in (Heftalt Oon tttterSzulagen zunähme. Die Denffdjrift

betreffenb bie $efferfteltung ber Unteroffiziere oom 1. Dftober 1906 ab,

bie btefeS Qahr bem 9teid)Stage unterbreitet worben ift, faßt eine foldje

Wufbefferung ber $e{otbung aud) in« Äuge. @ie will baS burd) ben ©tat

oon 1904 ben etatmäßigen ©djreibem unb Stx^ntxn bewilligte 6inlommen
ber «izefelbwebel fämtlid)en Unteroffizieren gewähren, bie eine aftioe

Dienftzeit öon 9 fahren höben. Sbenfo follen bie 5Vt Säfyxt bienenben

Unteroffiziere bie Söhnung als Sergeanten erhalten, aud) wenn für fie

nod) leine fold)e ©teile frei ift. Damit foll bem ootjeitigen ?lus|diciben

tüchtiger unb brauchbarer Unteroffiziere oorgebeugt werben, baS meift

lebiglid) aus bem ©runbe gefdjieht, weil fie in anberen berufen ein ben

allgemeinen SebenSbebürfnijfen unb ihrem eigenen ßebenSalter angemeffenere*

WuSfommen z" finben hoffen, ©ewiß wirb biefe Maßregel gute ftrüdjte

Zeitigen unb erfahrene unb bewährte ^Jerfönlid)feiten bei ber Gruppe feft>

halten, beren wir bei ben gefteigerten ftnforbcrungen, bie bie friegSmäßige

WuSbilbung aller SBaffen ftellt, fo bringenb bebürfen.

Cin anberer redjt mefentlid)er Sartor ift bie bicnftlid)e Stellung ber

Unteroffiziere. Der 9cid)tfolbat läßt eS fid) ja gar nid)t träumen, wie

fdjwer unb aufreibenb biefer Dienft mit feiner bei $ag unb 9?ad)t auf ihm
laftenben $erantwortlid)feit unb in Anbetracht ber ftrengen militärifdjen

Disziplin ift. ipier erzeugt eben erfahrungsmäßig ein Übel baS anbere.

Die ftapitulantennot zwingt bazu, oerbältntSmäßig junge Unteroffiziere

frütjaeitig zu beförbern, ehe fie bie für ihren Dienß fo nötige Erfahrung

haben fönnen. fcuS biefem bebauerlid>en SRangel an Dienjterfahrung ent-
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springt Icibcr nur su oft für bcn Vorgefefcten bie »eranlaffung, ben

Unteroffizier oor ber ftront zu tabeln unb, aud) baS fei zugegeben, zuweilen in

roenig taftootler 91rt. SBenn aud) ber einfidjtsoolle ©olbat ein im Dienfte

rafd) hinfleworfeneS SBort nid)t auf bie ©olbwage ju legen gewohnt rfi, fo

fdjaben öftere {Rügen bennod) bcm Wnfehen beS »orgefefcten in ben klugen

ber Untergebenen unb untergraben &u guter Sefet feine Autorität. 53ei

aüebem ift in »etracht ju ziehen, baß heutzutage bie 9Rannfcr)aften be-

beutenb fd)wieriger ju behanbeln finb, als oor 30—40 Sauren. Daß bie

oorbeftraften fieute fid) mit jeber neuen Stefruten-Sinftellung oermehren,

roeift eine ©tatifrif nad), bie ber ©efjeime ^uftizrat ©d)mölber, Ober*

lanbeSgerichtSrat in §amm, im 9?ooembetheft ber Deutfd)en Swriftenzeitung

oeröffentlicht, unb wobei er für eine ftnberung ber ©eftimmungen über

bie Wehrpflicht ber Verbrecher eintritt. (Sr füt)rt babei nad)ftehenbe »ei*

fpiele als Velege bafür auf, baß eS fid) ber allgemeinen ffenntniS oöUig

entfliegt, wie groß bie 3<*ty ber oorbeftraften SRefruten ift. 9?ur gelegent-

liche ©erictjtSöerhanblungen, bei benen bie »orftrafen ber Slngefchulbigten

betannt werben, zeigen, was für fd)were Verbrecher oft jum ehrenoollen

Söaffenbienfte ausgehoben, was für oorbeftrafte ©ubjefte ber Gruppe zur

ttuSbilbung unb |6rz«hung übergeben werben, ©o würbe im ©ommer
1903 bei einer ©erichtSoerhanblung in fcannooer feftgeftellt, baß ein beS

$Rorbe£ angenagter ©olbat oor feiner (Sinjtellung fchon jweimal wegen

Diebftar)tS unb einmal wegen Straßenraubes oorbeftraft war. Die Streuz*

Zeitung berichtete im Februar 1904, baß in ben fahren 1900—1902 in einem

branbenburgifd)en {Regiment 12 fernere Verbrecher eingeftellt worben waren,

oon benen ber eine bereit« 7 mal wegen Diebftal)lS mit im ganzen 46 Mo-
naten ©efängnis beftraft war. ©in anberer war fchon 9 mal gerichtlich

wegen »ettelnS, Sanbftreichend, führend eines falfdjen WarnenS, Hehlerei

unb Unterschlagung beftraft. Daß folche Seute rüdfällig werben, fei mit

Sicherheit anzunehmen, ©ie oerbürben burch it)re unoerbefferliche Neigung

{um Verbrechen ben guten Stuf beS #eereS.

©chmölber fagt, baß nach ber „Jtrimmalftatifrif für baS beutfche «eich"

bie oerbrecherifche ©emalttätigfeit im fclter oon 18—21 fahren beim männ-

lichen ©efctjlechte in ityem ©prange ihre t)öct)fte 3at)l erreiche, ©r führt

biefe @rfd)einung barauf jurüd, baß in unteren großen ©tobten bie jugenb-

liehen 3u^iei un0 SiowbrjS in ihrer 3üdellofigteit nichts auf ber 3Belt fo

fehr fürchten, wie bie eiferne Disziplin, bie ihrer beim SDttlitär harrt. Die

Schweren ©trafen erweden bei ihnen feine §emmungSoorfte!Iungen, weil fie

ben ttuSfd)luß aus $eer unb Marine ^ur 5olge haoen. Mitunter macht

ihnen allerbingS ber dichter einen ©trich burch bie 9ted)nung, inbem er

mitbernbe Umfiänbe annimmt unb anfrort auf 3u<$thauS au f Gefängnis

erfeimt, um fo ben SluSfchluß oom #eereSbtenft ju oermeiben. Dtefe 9)cafa

rege! beS 8tid)terS bezeichnet ©chmölber felbft als bebenflich, ba iene SRombäS

unb 3uhälter, wenn fie in bie Slrmee eingeftellt werben, ihr noch oft baburch

allen SBert nehmen, baß fie als ©olbaten ober Deferteure oielfad) Ver-
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brechen begeben, bie mit 3uchthou3 ooct Entfernung au$ beut $>eere

befhroft werben müffen.

$afe bann foldje ©emohnheitSoerbrecher felbftoerftänblich lautet „wafdt)~

echte ©enoffen" abgeben ober fich zum menigften als foldje auffpielen, ift

ja ohne weiteres flar. Ebenfo felbftoerftänblich aber ift, bajj gerabe bet*

artige fieute fich mit befonberer Vorliebe ben Unteroffizier au$fuct)en

werben, um ihn mit Slbfidjt aufzubringen, ber infolge eines ober mehrerer
erhaltener SJerweife zuoor gereift worben ift. S3aS ift erfabrungSmäfeig gor
leine Seltenheit.

©ott fei 3>anf, fwt ber Unteroffizier bei unS feine (Strafgemalt, tuic

in ftraiifreich, wo in ©ezug auf Si3zü;linmibrigleiten oiel mehr HuS*
fchreitungen oorfommen, als in unferer Slrmee. Slber bie recht fcgcnSreidje

Einrichtung ber regelmäßigen Strafbücherreoifion burch bie höh««" Sot*
gefegten hat, wie alle menfehlichen Einrichtungen, auch ih« Schattenfeiten.

Eine baoon ift unftreitig bie, bafj oon fatfebem Ehrgeiz befeelte §auptlcute

ober Slittmeifter zuweilen nicht gerne ftrafen, weil fie in ber legten 3e**

oiel Strafen eingetragen fyahen unb befürchten, SluSftellungen zu erhalten.

Manche höhere $orgefefcte pflegen ja auch bie SiSztplin lebiglich unb ganz

unrichtigerweife nach ber Anzahl ber ©erhängten ©trafen zu beurteilen.

infolge ber ermähnten *|kajis mancher Äompagnte* ufm. EbefS wirb

ber Unteroffizier zumeilen bem Untergebenen gegenüber in eine ganz fc^iefe

fiage gebracht, bie ihm bie ftreubigfeit an feinem Sierufe rauben mufj, benn

fein Stnfchen leibet unter folgen Einmirtungen ebenfo jehr wie fein Eht*

gefühl. SBenn er fich bann aber in berechtigter Erregtheit zu einer

hanblung beS Untergebenen hinteifeeu läfjt, fo wirb er nicht nur hart befrraft,

fonbem in ben weitaus meiften ftällcn ift auch Frucht jahrelanger treuer

Pflichterfüllung oerfcherzt, benn ber Truppenteil wirb nicht mehr mit ihm
fapitulieren unb ein frember Truppenteil wirb bieS noch öiel weniger tun.

Wicht feiten enben gerabe bie fonft brauchbarften unb energifchften Unter*

Offiziere, burch bie Unoerfchämtljeit eines SRanneS gereizt, auf biefe SBeife.

SöaS wirb bann aus einem folchen 9Kanne? SBenn eS gut geht, eine »er*

lommene E^iftenz ober oiellcicht mit ber 3«it ebenfalls ein Sozialbemolrat.

3meifelloS müffen föftematifche SKi&hanblungen ftrenge befrraft unb ihre

Urheber aus bem Unteroffizierftanbe entfernt werben, aber umgelehrt mü&te
eine foldje Tat, bie burdj bie Unoerfchämtheit eines Untergebenen proooziett

würbe, mit ber gerichtlichen Strafe ein für allemal abgetan fein unb bftrfte

feine weiteren nachteiligen folgen mehr nach fich Z^hen. ^ie SluShänbigung

beS 3u,ilocrforgungSfcheineS bürfte oon einer folchen im Slffeft begangenen
s?J?iflhanbtung niemals abhängig gemacht werben.

Eine weitere ftzciQe oon gar nicht fo untergeorbneter Sebeutung, wie

eS auf ben erften oberflächlichen ©lief ben 9lnfcf>ein \)aben mag, ift ber

Umftanb, baß bie älteren Unteroffiziere nur in bem ftalle ftänbigen Urtaub

haben, wenn fie baS Cffizierfeitengewehr tragen, b. h« Slang eines

gelbwebelS ober SSizefelbwebelS beHeiben. $ie anberen ha&en nur eine
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Shmbe länger Urlaub als bic SMannfäjaftcn. Wun fann ber ftoinpagnied>f

jmat bauetnben Urlaub erteilen, aber bie Solge ber ermähnten SJlafjregel ift, baß

bie Sadje zum minbefien fefjr üerfcfjieben getjanbtjabt mirb. Wie fjäufig fommt
ber Jall, befonberä in größeren Stanborten bor, baß einem alteren Unteroffizier

ein längerer Urlaub bringenb ermünfdjt märe, aber nun mit 9iürfiid)t auf bie

jnröd^ulegenbe Entfernung ober anbere SBerfjättniffe fdjled)terbing$ nicfjt meljr

jn erhalten ift ®3 mufj beStmlb ber Unteroffizier entmeber bie Spöttereien

ber ©efellfdjaft, in ber er fid) befinbet, über fict) ergeben laffen, ober er läßt

jid) eine UrlaubSüberfdjreitung $u flutten lommen, bie tr)m eine ©eftrafung

einträgt. 9lud) folcr)e 99eftrafungen fönnen baS Slnfefjen be« ©orgefefeten be*

einnädnigen, benn nur $u fjäufig erfahren bie Untergebenen baoon. hierum

mußten fämtlidje älteren Unteroffiziere ftänbigen Urlaub bis zum fßecfen tyaben.

Sollte auSnafymSmeife einmal ber 5oü öorfommcn, baß ein foldjer fid) biefer

Sergünjtigung nid)t toürbig erzeigte, jo tjat bie Xtejtylinarfrrafgeroalt genügenbe

Littel, fie tym ju entziehen.

3m ^ntereffe be§ $ienfte3 galt e3 btetjer in allen ©arnifonen ald

flegel, baß bie jüngeren Unteroffiziere zur 93eauffid)tigung ifjrer Untergebenen

nrit biefen zufammen in bemfelben Kaum mofmten. Um fie nun aber

ber fortgelegten 93eobad)tung ber 9Rannf$aften zu entziehen, mürben burdt)

ittannfcfjaftäfdjränte ober leidste Tapetenmänbe in Sd)ranff)örje fogenannte

"Xbi'ctjläge tjergcftcllt. ®iefe ©tnridjtung ift z« ®* oc * fämtlid)en mürttem-

bergifdjen Truppenteilen fd)on feit Dielen 3a^rcn üblid). Sie r)at aber un*

fhtitig ben großen 9?acr)teil, baß fie bie Slufjtellung ber SWannfdjaftägeräte

ungünjüg beeinflußt, iubem fie ben Sutritt oou £id)t unb Suft fnnbert unb

anbererfeitS ben beabfidjtigten 3">ed bod) nur fefjr unooülommen erfüllt.

To# 3ufammenmofmen oon Unteroffizieren unb Etannfdjaften bebingt niäjt

allein unliebfame Störungen beiber Teile in ben bienftfreien Stunben, ei tjat

dot allem aud) biäziplinarc Stäben im (befolge, 'Ser Entwurf zum biedjätjrigen

Dcilitäretat fiebt barum eine grunbfäfolidje Trennung ber Unteroffiziere Oon

ben SWannfdjaften oor. ^Bci ber öarbe, foroie bei einzelnen WrmeeforpS

in ben $rot»inzen ift biefe Trennung, fo oiel mir belannt ift, teilmeife fdpn

bnra^gefübrt. Sie bezroedt bie Hebung bc3 9lnfef)en3 be« ganzen Staube«,

and) fafft man ben günfHgen erzierjerifdjen (Sinfluß ber älteren Unteroffiziere

auf bie jüngeren, fonrie bie SRögli^Ieit eine« ungeftörten Arbeitend für ben

Äapitulantenunterridjt. 9luf ben 5Rannfdjaft8ftuben mürben bann burdjmeg

©efreite ald Stubenältefte funftionieren. ®ie Slnorbnung ber Unteroffizier*

toben iß mbeffen berart geplant, baß fie immer zmifdjeu zwei SroannfdMft«*

fhiben liegen mürben unb burdrj in ben Türen angebrachte Scheiben bie

jlete «eauffi^tigung ber 9Rannf<f)aften zuKe&en für ftälle, in benen bie

«efrehen ü)re Autorität al« Stubenältefte ni(f>t aufregt zu galten öermötfjten.

ferner beabfttr^tigt man, bie ftnzaljl ber 3familienmor)nungen z« »er-

mehren, fie beffer audzuftatten unb bie ©ebfityrniffe an 3euerung«material

ja erf)öf>en. 3n faf^ a^en größeren Stanborten ift ein großer Teil ber

»erheirateten Unteroffiziere genötigt, außert)alb ber flaferne z« mol)nen.
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Die ortsüblichen bieten überfteigen aber baS SeroiS meiftenS recht bebeutenb.

Die ftolge ift, baß bic gemieteten SBolmungen entweber räumlich un*

genügenb finb ober in Stabtgegenben gewählt werben, bie in unangenehmer

unb bebenfücher ftachbarfchaft liegen, Sobann nimmt ber (Entwurf eine

(Erweiterung ber Unteroffiäierfpeifeanftalten in MuSficht, namentlich bie Sin-

glieberung eines ßefe* unb eines Spielzimmers, fo baß bie Unteroffiziere

fich barin wohl füllen unb weniger nötig hoben, SBirtStjäufer aufzufuchen,

»o ftc entweber zweifelhafte ©efeUfchaft treffen, ober für ihre ©elöftigung

greife befahlen muffen, bie ihre (EinlommenSüerhältniffe überfteigen.

9hm finb, um alle Seiten ber ftrage gewiffenhaft ju beleuchten, bie

guten 3^Uberforgungen für Vtilitäranwärter gar nicht fo bünn gefäet, wie

mancher glaubt. 3um $3etfpiel im Bereiche beS QfarbetorpS gehören bie

Äüfterftellen, bie Stellen als 3rriebhofStnfpeftoren in Berlin unb oiele anbere,

beren Cmlommen baS ©ehalt eine« Stabsoffiziers erreicht, wenn nicht über-

fteigt, burehauS nicht zu ben Seltenheiten. $n ber $roomz mag bie» anberS

fein, jum Xeil müffen aber auch bort berartige Steden zu hoben fein.

Setbfroerftänblich fefeen fie auch eine befonbere Üüdjttgfett beS betreffenben

Anwärters oorauS. immerhin finb bieä Ausnahmen; bic Siegel läßt ben

einigermaßen Süchtigen boch eine recht einlömmliche Aufteilung finben.

AnbererfettS finb einzelne Unteroffiziere auch wieber gar zu wöhlerifch, inbem

fie fich z- burehauS auf eine Stelle in einem SRinifterium ober bergleichen

oerfteifen. SRand) einen hält auch bie oft ganz unbegrünbete furcht oor ber

Prüfung, bcfonberS oor ber für baS ^oftfach jurücf. Daß jeboch ber 3ibil*

oerforgungSfchein in feiner heutigen Sorm nur ein 3ugeftänbniS oon bebingtem

SBcrte ijt, foU ohne weitered jugeftonben werben, oerleiht er boch bem Kapi-

tulanten nur baS Stecht, fich um eine für SRilttäranwärter oorbehaltene Stelle

ZU bewerben, mit (Erfolg wirb er bie« aber nur bann fönnen, wenn feine

tfenntniffe unb gf&higfeiten für biefe gewünfehte Stelle auch ausreichen. 3$
will auch ohne weitered zugeben, baß es im letztgenannten 2folIe ungefähr

baSfetbe fei, wie wenn man femanbem, ber nicht reiten (ann unb feine 3eit

hat, es zu erlernen, ein fdjöneS fteitpferb fchenft.

3ugegeben ferner, baß bie ©UbungSnot ber Kapitulanten im fcmblicf

auf bie immer höher fteigenben Anforberungen, bie baS gegenwärtige Seben

an ieben Httenfehen, nicht zulegt an ben Beamten fteflt, fehr groß ift. Od»

(ann in biefer £>infid)t ebenfalls nur wieber oon meinen (Erfahrungen, bie

ich olS Kompagniechef in einem württembergifchen JRegimente gemacht höbe

unb bie aUerbingS um z^ölf Qahre zurücfliegen, fprechen. 3n jener 3eit

habe ich allgemeine Klagen über biefe ©ilbungSnot nicht ober nur in Ausnahme*
fällen oernommen. SS mag ia fein, baß fich bie «terhältniffe innerhalb

biefeS 3eitraumeS bei unferem raffen Seben zum Nachteile für bie Kapitu-

lanten oeränbert hoben, aber fo fehr boch wohl nicht. Die SüolfäjchulbUbung ift

im Durd)jd)nitt wohl etwas beffer in Sübweftbeutfchlanb, als in ben öftlicrjen

$rotunzen. Doch auch im betriebe beS Kapitulantenunterrichtes muß ein

ganz »efentlieher Unterfchieb beftehen, je nachbem fich Die höheren Sor*
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gcfcfoten bofüt intereffieren. SBcnn aber biefer Unterricht, zu bem bie

trupbentetle über rctcr>Itdtjc SRittet berfügen, richtig geleitet wirb, fo fann

ei bod) nur feiten bortommen, bafj ein SRilitäranmärter nach etwa neunjähriger

Dauer biefed Unterrichte* feine ftäfjigfeiten felbft noch fo wenig richtig be*

urteilt, bafe er erft furz cor ber Bewerbung um eine ftnfiellung an ber

§anb mehr ober weniger geeigneter Sehrmittel fict) felbft borzubereiten fuebt.

Tabei mufj ich atlerbmg* wieber Don meinen in SBürttemberg gemachten

(Erfahrungen ausgehen, wo ben ganzen ©intet htnburcb fämtliche ben

Äap ttulantenunterricht befudjenben Unteroffiziere alle SRittwoch* unb ©onn-

abenb- Nachmittage für biefen Unterricht frei oon jebem $tenfte in ber

Äompagnie waren.

freilich t)at bie zweijährige Xienftjeit ber ftufjtrubben auch °en $ienft be*

Unteroffi^ierd bebeutenb erfchwert unb bie ftunftionSunteroffiziere, wentgften*

ber ftammer* unb ©dnc&unteroffizier werben faum mehr bie 3eit finben,

ben Äapitulantenunterricht mit Grfolg ju befuchen, wenigftcn* bie bafür not*

wenbigen Arbeiten ftet* rechtzeitig anzufertigen.

SBenn ber Anwärter fich jebodj erft unmittelbar bor Bewerbung um
eine 9lnfiellung, noch baju an ber $anb zweifelhafter Sehrmittel vorbereitet,

fo lann allerbmg* nicht* anbere* babei herau*fommen, al* bajj ber Unglüd-

liehe fchlieftüch ba* Sernen al* etwa« für ihn ganz unmögliche* aufgibt,

ober fich in einem ^rioatunterricht, ber lebiglich mit Nücfficht auf »Uligfeit

aulgefucht ift, borzubereiten fucht. 9tber ©teilen mit 1000 ober 1200 SRarf

%nfang£gehatt hat er be*halb boch nicht nötig anzunehmen, wenn er ben

ftapttulantenunterricht jahrelang mit nur einigem (Sirfolge befudjt hat. <£*

finb bei ^robhtzial* wie 3entratbehörben ja eine Wenge beffer botierter

©teilen borfjanben, bie ihm offen ftehen, unb im Notfälle tann er boa>

noch eine 3eit lang bei ber Irupbe bleiben, wenn fich nicht fofort eine

baffenbe ©teile für ihn finben follte.

$)ie Lehrmittel unb bie barauf bezügliche Literatur finb atlerbing* zum
ßro&en Xeile minberwertige ©petulationdware. SÜber wer helfet benn ben

Anwärter fie wahllos laufen? 3eber Äompagmechef wirb ihm ^roetfeHo^

in biefer Beziehung gerne mit feinem State zu $Hfe fein. Hufjerbem wäre

auf biefem ©ebiete bie im «erläge ber Siebelfchen «uchhonblung z« Berlin

erfcheinenbe Unteroffizier»3eitung zu nennen, beren floften nach einem (Srlaffe

bei königlich breufnfehen Jrneg*minifterium* au* ftombagniemittetn beftritten

werben bürfen. ©ie bringt eine SKenge intereffanten Sejeftoffeä für ben

Äa&itulanten unb ift in 9ezug auf bie Sehrmittel, bie fie empfiehlt, unbe*

bingt zuberläffig.

«ber bie «erfchiebenheit, mit ber ber Unterricht bei ben Iruppen

betrieben wirb, berechtigt zweifellos zu ber gorberung, bafc er auf ben beiben

höheren ber brei bafür oorgefd)lagenen ©rufen einer 3entralifation bebarf.

(5S müfjte ihm ein bäbagogifcfjer Fachmann borftehen, unb er müfjte burch*

weg oon 93erufdlef)rern erteilt werben. Sinzig bie niebrigftc ©rufe bürfte ber

«uffiajt be* SrubpenteileS felbft unterflehen, fcenn ber Unterricht ber höheren
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Stufen t?at mit bem SRilitärwefen burchaud nicht* ju tun; et wäre bemnadj
auch am bejten ganz oon ihm lo*zulöfen. 'Sie 3öhl bct Schüler für biefe

höheren Stufen auf 40 Diaun per ftlaffe ju bemeffen, erfcheint mir bagegen

Zu t)od). 3«h würbe al* SRarimum 30 oorfdjlagen. 2>ie übrigen tedjmfdj*

päbagogifchen Einzelheiten übergebe ich al* übcrfJüffigeö Weimer!. SBer fich

für fie intereffiert, mag ben «uffafr in ben Jahrbüchern felbji nactjlefen.

3$ möchte nur noch bie Erfolge furz ermähnen, bie fich ber §etx 95er*

faffer jene* 9luffafce3 oon einem in biefer $rt geregelten Unterrichte oerfpricbt

Selbftüerftänblich erflärt er bie 3ahl °°n ctwa neun Unterrid)t*fhmben in

ber SBoche, alfo im 3af)re etwa 300 Stunben für $u futz, um bamit bei

ben meiften Teilnehmern eine ganz tabeUofe ©Übung z" erreichen. SRau
werbe ftdt> mit bem Erreichbaren begnügen müffen. $ie 3weifler möchten
bebenfen, bafj oietfach boch nur oerftaubte Äenntniffe unb ftähtgfeiten nueber

aufzufrifchen unb nicbt DöIIig neu au übermitteln feien, ^ebenfalls tföte

infolge eines folgen zielbewußten Unterrichte* ba* planlofe §erumprobteren

be* ftutobibaften auf, mit bem fooiel Seit oergeubet unb nichts erreicht

werbe, als bajj fich bei bem fiernenben batb 9Hebergefchlagenheit ober 3et*

fahrenheit einfielle. £>ie $auptfad)e aber fei, bafj fich bie Anwärter roieber

an bauernbe geifrige Arbeit gewöhnen unb fo in getoiffem ökabe geifHg

gewanbt mürben, Sie erfparten ben ©ehörben, bei benen fie ficö zun
eintritt melbeten, Dielen Skrbrujj unb fidt) felbft ficher manche peinliche

Sage, ^ebenfalls würben bie SDHlitäranwärter wenigften* nicht mehr unter

ber burchfdmtttlichen «oll*bilbung ftetjen unb fein ©egenftanb bebauerlichen

Wd)felaucfen3 mehr fein. $or allem aber fei e* ftrebfamen Naturen er*

möglicht, auf ber ©runblage ber fo aufgefrifchten fttlgemeinbilbung mit (Srfolg

weiter ju bauen, ba burch bie (Srgebniffe be* Unterrichtet bie Suft am
SBeiterftreben unb bat Vertrauen auf bie eigenen <9eifte*fähigfeiten gemachten

fein würben. $er Staat aber h<we nach allen Stichtungen ben größten

«orteil, ben er fich mit oerhältni*mäfjig geringen Bufwenbungen fichern fönne.

(Jin weiterer grofjer ttbelftanb, ber meine* SBiffenS in ber treffe noch

niemal* befprochen würbe, ift ber, bafj ben Unteroffizieren ba* heiraten oiel

zu leicht gemacht wirb. $ie Sreftfefcung ber zu ftellenben §eirat*taution oon

300 SRart flammt, obgleich erft am 25. SRai 1902 erneuert, bennoch au*

einer 3*it, in ber bie allgemeinen 2eben*bebingungen fehr oiel billiger waren

unb barum bie Änfprüche an ba* Seben bei weitem befchetbener gewefen

finb. ©ewifj, e* ift etwa* wunberfchöne* um bie Selbftzucbt, aber lern

SRenfch fann gana au* feiner #aut herau*. ©tr bürfen alfo auch eom

Unteroffizier nicht oerlangen, bafj er fich ftet* nur ben SWunb mit bem Strmel

abwifche, wenn er fieht, bafj anbere Familien beffer (eben, al* er mit ben

Seinen. $eute müfjte bie au ftellenbe Kaution minbeften* 2000 9Rarf be-

tragen. 9a* wäre ein nicht au unterfctjäfeenbe* Wittel, um bie gefeUfchaft*

liehe Stellung be* Unteroffizier* ganz wefentlich zu heben unb bem fo*

genannten „Sichoerplempern" oorzubeugen, ba* bem gefamten Stanbe fo

fehr fchabet Qs* foU bamit burchau* nicht behauptet werben, bafj ein arme«
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W aic^cn niefat ebenfo ehrenhaft fein fönne wie ein reiches. Slber in unterer

materiell veranlagten 3e*t iß ber SWangel ber größte fteinb beS häuslichen

ftriebenS, unb bie trofcbem aufrieben ju (eben im ftanbe finb, finb eben

9(u*nal)menaturen, mit benen man nicht rennen barf. Die 300 SRarf finb

fet)r leitet oon ben beiben Brautleuten zufammenzubringen, wenn fie einiger*

mafsen fparfam finb. Äber mit biefer verhältnismäßig furzen $rüfungSzeit

ifi baS ©d)werfte längft nicht überwunben. So lange bie £eutd)en jung

unb gefunb finb, geht eS ia zur 9?ot ohne atl&ugro&e (Entbehrungen; Ja bie

grau fann fogar nod) etwas juöerbienen. ©teilen fid) aber erft ftinber

ein, ober wirb bie grau fonfl teibenb, bann t>ött biefer Stebenöerbienft nid)t

allein auf, fonbern bie Hudgaben warfen unb flehen mit ben (Einnahmen

in genau umgefehttem JBerhältniS. SSenn bann ©cfmlben gemacht werben

müffen, fo geht eS reifjenb bergab unb bie wenigfien haben ©elbfibeherrfdmng

genug, folgen Serhältniffen gegenüber in treuer Siebe beieinanber auSju*

halten. Der KegimentSfommanbeur barf bie Erlaubnis zut Verheiratung

nid)t oerweigern, wenn nicht jwingenbe bienftliche ©rünbe baju vorliegen.

Derartige ftinberniffe werben bei älteren Unteroffizieren fid) nur in feltenen

fällen finben laffen. 9Kan wenbe nict)t ein, bafj bie ^öfjere Kaution ben

Unteroffizier, ber einmal entfd)loffen ift, fid) zu verheiraten, nid)t abgalten

raerben, bieS bennod) zu tun. 3fi einmal bie unumfiö&tiche Beftimmung

gegeben, fo wirb er auf vernünftige Borfietfungen feine« $orgefe&ten fdjon

hören. SBenn nidjt, bann müßte er eben ben fRocf aufziehen unb auf ben

3ivilverforgungSi<hein oerzid)ten. DaS wirb bie «Wehrzahl zur <£infid)t bringen,

unb mit einzelnen oerfd)winbenben Ausnahmen fönnen wir nid)t rechnen.

dum ©d)luft möchte id) nod) eine SKobitmachungSfrage fheifen. Der

Langel an Offizieren, an bem bie gefamte Infanterie franft, läßt fie

immer brennenber werben: wie fommen wir im ftalle eine« Srriege« mit

ber ©efefcung ber 3ugführerftellen au«? (ES fehlen faft bei jebem Infanterie-

regiment, gleichgültig, ob eS einen bevorzugten ©tanbort hat ober nicht,

ungefähr 6—8 Offiziere. Demnach wirb eine Äomvagnie, nach allen ab-

gaben an Bteferüe- unb Sanbwehrformationen nid)t mehr als 2 ©teilen mit

Berufsoffizieren befefoen fönnen. Die Seiftungen ber 9teferoe- unb ßanbweht-

offiziere in allen ©hten, aber ich möchte ben fehen, ber behaupten wollte,

•baß ein foldjer Offizier unter ben heutigen auf bie Werben geljenben 83 er-

hältniffen feine Äomvagnie in ben erfien Xagen eines ftelbzugeS ebenfogut

führen werbe, wie ein ßinienoffizier. ©ewiß, wenn er erft (Gelegenheit

gehabt hat, fich einzuüben, alfo nach Verlauf einiger SBodjen wirb bieS eben-

falls gehen. 93ei faft allen Regimentern wirb biefe Aufgabe aber an mehrere

Offiziere beS BeurlaubtenftanbeS gleich in oen erfien Sagen eines Äriege«

herantreten. Dann werben ihm, wenn er befonbereS ©lüd hat; zn>ei blut-

junge Sinienoffiziere zur ©eite flehen, beren Erfahrung gleichfalls auf recht

ftijroachen güfjen ruht. Da wären alte erfahrene 3ugfüb,rer in ©eftalt er-

probter Unteroffiziere recht Wohl am ißla&e. SBarum greifen wir alfo bei

ftfutkbt Won«Mf*rift- «lata. V, **ft 7. 8
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ber Infanterie nicht $u bcmfelben SÄtttel, um un* folcfje iträfte für beu
NJÜ?obilmachung$fafl im oorauä ju fichern, inbem mir öon einer Einrichtung

(Gebrauch matten, bie e$ bei ber Warine in ©eftalt ber Dedoffijiere längft

gibt? 2>iefe fielen als befonberc &laffc awifthen bem Offizier unb bem
Unteroffizier. 9Rag man biefe klaffe bann „SelbwebelleutuantS" nennen,

ober einen anberen tarnen für fte erfinben; bie §auptfacf)e märe, baß fie

eine befonberc klaffe bilben würbe, bie über ben ftelbwebeln unb «i$c*

felbtoebeln ftünbe. ©ie müßte eine oom Offizier nur wenig abweichende

Uniform tragen unb im ©ehalt ben Seutnantä etwa gteichgeßellt fein,

ftrftr berartige ©teilen mürben fich gewiß $erfönlid)feiten ftnben, bie unter

ben heutigen Serhältmffen überhaupt nicht fapitulieren, weil fie fich in

anberen ©teUungen monier füllen. 3)iefc Seute müßten etwa awei $a\)tc

als Bijefelbwebel praftifchen Dienft getan haben, bann auf einer befonberen

©cfmle, ähnlich ber Cberfeuerwerterfchule, einen etwa einjährigen Sehrturfu*

abjoloieren unb fönnten bann $u ^fetbwebetleutnantö befdrbert werben.

3hre Dienftaeit bei ber Iruppe müßte aber minbeften* 16—18 ^atyre

hciuern unb bann müßte fie eine entfprechenb beffere ftioilanfiellung fcb/ablo&

halten ober fie müßten im Tratte ber 3noaltbität bie Ginfünfte be§ fieutnantt

ald Stuhegehalt beziehen. 3$ D»n feft überzeugt, baß fich eine genügenb

große «naahl folcfjer ftelbwebelleutnant« binnen einiger 3ab,re für bie

Infanterie b,eranbilben ließe, um für jebe Stontpagnie wenigftend zwei &ur

Verfügung $u haben. 3m ^rieben fönnten biefe ^elbwebelleutnant* bie

wenigen Offiziere wirlfam oon einem Xeil be$ Srontbienfteä entlaßen, ber

biefe jejjt über ©ebühr in Wnfprudf) nimmt. #terburch hätten bie älteren

Subalternoffijiere (Gelegenheit, fich burch entfprechenbeg ftachfhibium wiffen»

jchaftlidb. weiterjubilben, ein $unft, ber iefet, wollen wir er>rlicf) fein, cbenfaUe

feljr im ftrgen liegt. Denn woher foU ein Offizier hierzu noch Seit «nb

Suft nehmen, wenn er Jag für £ag totmübe oom praftifchen Dienfte nadb

$aufe fommt? darüber ließe fid) ein befonberen tfapitel fchreiben.

3cf) fließe biefe Betrachtungen mit bem lebhaften SBunfche, baß ber

beutfcfje 9teicf>Stag fich bemnächft einmal intenfio mit biefer brennenben

ftrage befchäftigen unb wie fd>on bemerft, lieber auf ba« längft au*ge*

brofehene Stroh ber SWißhanblungSbebatte gan$ ober $um $eil »erdichten

möge, um enbttcf) biefe wichtige SRaterie einmal erfchöpfenb gu beraten.

Xted hieße atterbingS für bie „zielbewußten ©enoffen" auf ein beoorjugte*

Lieblingsthema unb ©teefenpferb »erdichten, unb fich einmal tatsächlich an

ber Beratung bed ©ohleS ber Slrmee beteiligen unb bafür werben fie wohl

jehwerlich zu h«&en fein, «ber wenn fämtliche national gefinnten Parteien

einig $ufammenfrunben, fo müßte ber 3tt>edt bo<h auch &u erreichen fein.

Seigre ei fich &ei ben Berhanblungen über ben Solltarif unb oerfcfjiebenen

anberen Gelegenheiten beutlich genug, baß, wenn nur biefe Parteien einig

linb, bie ©o^ialbemolraten allein nicht* burdbjufefcen oermögen.
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Q«r "jßonat, ber hinter unS Hegt, fwt an feiner ©teile *u grofeen Grnt-

töeibungen geführt. 9lo$ tagt bie ftonferenj in ttlgectraS unb über

b« beiben oornefymften fragen, bie jur JBerfjanblung flehen, bie ^oti^ei«

referm unb bie SBanffrage, ift eine SBerftänbigung ni$t erhielt warben.

$eutfä)lanb ift, inbent eS fiäj einem öfterreidjifdjen $ermtttelungSantrage

anfätofe, unserer Meinung nadb, bis an bie äußerfte ©renje bet möglichen

^ttgeltänbnt^e geflangen. Ulan wartet beS CrfolgeS, unb wenn biefc S*äen
bem fiefet oor "Äugen fommen, wirb er baS (grgebniS lernten. „Sein 6ieger

unb leine
v£ejiegte", fo tjat iSürft ©üloh) feineraeit fein Programm formuliert,

unb fo fjoffen mir, wirb ber Ausgang fein. $m wefentltdjen ift eS, trofo

bei internationalen GHjaratterS ber Äonferenj, eine (Streitfrage £Wifcr)en

$eutfd)(anb unb ftrantreitr), unb mir Oertennen nierjt, bafe berartige Probleme

n$ ftetS bei üblem «Bitten bis jum Stonflift aufpifcen laffen. liefen übten

Siflen ertennen mir in einem Xeil ber franaöfifdjen treffe, bie fid) offenbar

bfli 8«t fefrt, eine Weoandje für ben ftatl XelcaffäS $u Wen. 6ie ift in

i^ret 8uoerfi<r)t wofjl fi<r)er beftärtt worben burd) bie auffatlenbe «uSjeidmung,
bie Äöntg ßbuarb VIT. bei feinem tBefud) in ^JariS bem gefaflenen Vcinifter

it teil werben liefe, aber wir glauben trofcbem nid)t, bafe fie mit intern

mtianjigenten treiben redjt behalten wirb. ®ie ungeheure 3fcaffe ber

^ran^ofen fürd/tet nid)tS meljr, als einen Äonftift mit Teutftrjlanb unb weife

fe$r wof)l, bafe, wenn wir ifjn nur gezwungen auf uns nehmen, benn bei

unj gibt es bie ftriegSpartei nidjt, wel$e bie fransöfifäe $f;antafie erfunben

Wt, fctr ü)n bo(t) mit bitterem (Ernft burdbfedjten würben. fceSfjalb fdjeint es

unl audj minbeftenS feljr unltug, wenn jene treffe unter ftetem §inwei£

«f bie angeblid) fixere militärifdje ttnterftüfeung oon feiten ©nglanbs fid}

w fajt brofyenbem Ion ju reben IjerauSnimmt. $)aS getriebene SBort

bleibt haften, unb erfatjrungömäfeig werben bie <£ntfd)lüffe ber franjöfifdjen

Regierung unter bem $ru<f biefer fünfMid) übernifcten $arifer öffentlichen

SUinung gefafet. «ber, wie wir oben anführten, wir hoffen, bafe baS atteS

poUri|d>e ©efpenfter bleiben unb bafe fdtfiefelid) ber gefunbe «erftanb ftu

rmem flbfommen füljrt, baS bem Programm beS dürften ©ülow entfpridjt.

Seit bem 8. HRärj gibt e§ fein 37cinifterium 9touoier metjr. (£S ift an
bet (ewigen f^rage ber Slufnafyme ber ftittfjentnoentare gefrürjt, bie als

werlä&lidje fonfequenj ber Oottjogenen Xrennung oon Stirpe unb ®taat in

8*
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ftrantreich nicht umgeben war. Aber bie Art unb SBeife, tote bteje

^noentaraufnahme erfolgte, erbitterte. 2Bir hoben mehr als einmal barauf

bingewiefeu , bafe trofr ber tirchenfeinblichen Jenbenj ber fratiftöfiföen

„^ntelleftuellen" bie Nation als fott^e eminent tatholifch, unb ber franaöfifay

$auer unb Kleinbürger nicht gebilbet genug ift, um gwifdjen ^noentarifterung

unb ftonfiSlation $u unterftreiben. Da^u fommt, bafj bie antirepublilanifchen

Gruppen, namentlich in ben Greifen beS trofr allem noch monarchischen «bete,

bie Erregung ber flehten fieute benufcen unb fie jum SBiberftanbe ermuntern.

^Huch ber Siems macht jutn Xeil bie Bewegung mit, unb an einer langen

Steifje oon SJeifpielen hot fidj gezeigt, baß eS Offiziere gibt, bie lieber ihre

Stellung opfern, als bafj fie ftirchentüren fprengen laffen. $ur&, bie Dppofition

ift überaus heftig, unb wirft in einzelnen $rooin$en (im alten l)iftorijdjen€>inn)

wie in bev Bretagne unb Cenbee erregenb, als ^anbele eS fieh barum, ^Religion

unb ewige Seligfeit $u retten. 3Ran mag über bie Unwiffenheit lächeln unb

über Fanatismus flogen, bie Jatfacbe bleibt, bog eS ein $efjlet bei Regierung

mar, biefc ©eroalten burdj tt)r Vorgehen $u mobilisieren, unb fo erflärt eS

fich, bafj ein unglüälicrjer ßwtfcbenfall — ein (Sdt)u^ in einer $irchc — baS

SÄinifterium ftouoier jerbrach. Die ÜJWeberlage in ber ftammer, bie ib,m eine

Koalition heterogener Parteien bereitet bat, erfolgte am 7., am 8. hatte ber neue

^räftbent bie $emiffion feines erfien furjlebigen SWinifteriumS angenommen,

am 9. bereits fonfhtuierte fich baS neue SRinijterium Sarrien, bem bie

^ranjofen nur eine lurje SebenSbauer anfünbigen. Über bie 3ufammen*
fetjung biefeS Kabinetts ift oiel gemottet toorben. Sfamcntltch roeifen bie

Fronhofen barauf bin, baß ber SRintfterpräfibent ^öa^ftenS eine ttRittelmä&igfeit

fei, währenb foroob,! ber HKinifrer beS Auswärtigen Bourgeois, wie ber SRmifier

beS 3""crn ©lemenceau, große 5äÖig!eiten unb einen b,ob,en Cb,rgeia mit*

bringen. Bourgeois war oon ftooember 1895 bis SWärj 1896 SJcinifter-

präfibent, banacb 1898 SRinijter beS Unterrichts, zeitweilig ftammerpräfibent

unb wie unfere fiefer fich erinnern, berbielbcfprocbene unb oielrebenbe Vertreter

^ranfreicf>S auf ber $aager ftriebenSfonferena, bie als eine ber $orftabien

beS ruffifd»-iapanifcr)en Krieges ju betrachten fein wirb. CTlemenceau hat

feine Öaufbabn im $arifcr Äommunalbienft, im Parlament unb in ber treffe

gemacht ein ftreitbarer Doltor ber SDcebyin, ber in ber SiifHce unb Aurore

alle ^Regierungen belämpft hat unb nun sunt erftenmal felbft feinen ©effel

in einem SJcinifterium finbet. (Ehemalige SKinifier finb noch ^oincare, ber iefct

wie f<hon 1894, bie Finanzen übernommen hQt» ßehgueS, ber kolonial*

minifter, XumergueS, ber fcanbelSminifter, »arthou (öffentliche Arbeiten,

*ßoft unb Telegraphen) unb bie Drei aus bem gefallenen Äabinett über-

nommenen (©nenne), Ärieg, Jhotnfen (SWarine), Kuau (Sanbwirtfchaft). ©on
biefen 2Riniftern finb nur ffluau unb Bourgeois $arifer, ÄriegS* unb Marine-

minifter flammen auS Algier, (Etemenceau unb U3rianb finb iöretonen. Alle

Minifter mit Ausnahme oon breien finb ehemalige Aboofaten : (£lemenceau

unb £homfon ^ournaliften, ©tienne früherer (Sifenbahninfpeltor. Qn Summa
bebeutet biefe Äompofttion beS 9ÄinifteriumS eine weitere Schwenlung nach
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Mi. $or bet Äammet %at e* fich jur $olitif Houoier* in ben auswärtigen

Angelegenheiten betannt, im Innern will es mit „Borfieht unb fteftigfeit"

Die ftrage bei ftird)emnoentarifierung fortführen. Ob beibe* möglich fem

roitb, barübet läßt fid) ftretten. 93i3 $ur Stunbe ift noch nichts gefd)efaen,

n>a3 nod) ber einen ober nach ber anberen Seite t)iu $u einem fieberen

Urteil berechtigen tönnte. $ber auf einen wefentlid)en Unterfctjieb jwifdjen

bet Sompofition beutfct)er unb fran&öfifd)er 3Rinifterien fei bod) hingewiefen.

3n &ranfreid) wirb ba§ höh« Beamtentum oon biefem ©ipfel ber politifeben

(Earriete, wenn md)t prinzipiell, fo bod) fafrifd) auagefd)loffen. $)aß biefe,

mit ber britten Stepitblil aufgefommene $rajri« fid) auet) auf bie Befefcuug

ber SRhrifterien be* Kriege«, ber Marine unb ber Kolonien erftredt, fommt
un£ tounbertid) not unb bebarf ber Feuerprobe, um fid) $u rechtfertigen.

3n dnglanb haben gelegentlich ähnliche (Sgperimente ftattgefunben, bie Siegel

ift bort aber bod), baß man ben erprobten Fachmann in bie ihm gebührenbe

Stelle fefct unb xoo Äu3nar)men ftattfinbeu, rechtfertigen fie fich meift burch

ben befonberen Bilbung8gang be« Sftinifterfanbibaten. 9lud) fdjeint unö bie

ollgemeine potttifdje Schulung ber gebilbeten (htglänber höher 3« fteh«n

oö bie ber ^raujofen, gan$ abgefehen baoon, baß in Snglanb bie politifebe

Irabition in ber Wriftofratie fortlebt unb oon ihr auch auf bie Neulinge be*

politifdjen ßebenS übertragen wirb. Ta3 heutige ^ranlreich aber hat feine

^riftofratie — wie wir nicht beftreiten wollen, jum Xeil burch beren eigene

Schute — \o gut wie ganj oon ber Mitarbeit an ber Regierung be$ Staate*

femgehalten. $aß bie lenbenj bahin geht, jefct auch a u« ber ?lrmee, ober

bod) minbeften« au3 ben höheren Äommanbo* bie Slrifiofratie ebenfalls ju

«erbringen, ift nicht zu oerfennen unb fleht in merfwürbigem SBiberfprud)

ju ben Anschauungen beS 1. Napoleon, ber es für notwenbig r)ielt p feine

Generale $u ®rafen unb §er&ogeu $u machen, unb gewiß hat er babei baS

frawjöfifche Naturell richtig in ttnfct)tag gebracht. SBir fommen auf biefem

3Bege jum Schluß, baß baS heutige republitanifche ftranfreid) und in gewiffem

Sinne eine ftouliffe zeigt, hinter welcher ein anbereS ftranfreiet) fleht baS

latholifch, autoritatio unb in feinen Spifcen auch fet)r ariftofratifch gefinut

ift «Ber aber wollte behaupten, baß baS bie fd)led)teften ftranjofen finb?

$aS liberale Parlament Campbell BannermanS ift nun einen oollen

IRoiwt in Xätigfeit. @8 hat ohne anerfannte Führer ber Cppofition be-

ginnen muffen. Grrft eine 9?ad)wahl führte 5Rr. Balfour nach ?Seftmmfier

jntücf, bann erfranfte er, unb ba gleichzeitig auch Campbell Banncrman
unb (Ehamberlain baS Bett hüten mußten, haben bie ©egner erft in ben

legten lagen bie Clingen freuten fönneu. (£3 läßt fich aber nicht oerfennen,

baß oon oornheretn eine gewiffe ©ereijtheit in bie 3)iSfuffton hineingetragen

»arte, »alfour war ironifd), ber (Shef beS ffabinettS fdjroff abweifenb.

Jtaä) fcufttn (K)amberlain mußte fich «w* „Abfuhr" gefallen laffen. Die

«ethältniffe liegen burchauS fo, baß baS Kabinett in ber Sage ift, unbe-

tynbert ju tun, was ihm richtig erfd)eint, unb ba mag e* fich burch Didfuffionen

imb 6arla*men nicht ftören laffen. ©ebunben ift e«, wie wir fchon in
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unferen früheren ^Betrachtungen ausführten, burd) bie ©tbft^aft, bie e£ übet*

nommen bat. 3n ©übafritd ift e$ ernfilic^ bemüht, fie ab&uftreifen : bie

Erhebung bon iranSbaat unb Drangefolonie $u Skotomen mit eigener

oerantwortlidjer ^Regierung, bie <Sd)Wentung in ber (£f)inefen frage, bie fd?arfen

Angriffe auf bie Verwaltung Sorb SRilnerS laffen bariiber feinen Broeifel.

(Sbenio will baS neue Äabinett am ÄriegSbubget fparen. Der StaatSfefretdr

für beu tfrieg, Wr. fcalbane, will niüjt metir als 240000 SWann in «Baffen
hatten, im übrigen aber behält er fi(h bor, in ©ejug auf bie Sttinberuna,

ber Lüftungen etwa nad) ^jahreSfrift mit feinen neuen ftbeen beröorjurreten.

Unfere Siefer miffen, baß wir bem ÖJebanfen einer $erftärfung ber enßltfc^en

?irmee, bie bem <ßrin&ip ber allgemeinen 2Bel)rpfIid)t näher trat, fumpathifcb

gegenüberftanben, weil wir erwarteten, bafe bei Durchführung biefeS (#e-

banten* bic fünftuch genährte furcht oor einer Snoafion fdjwiuben roeebe.

?lber, wie es fd&eint, will bic Majorität ber Wation bon ben Opfern, Me
mit ber Durchführung biefer $läne untrennbar Derbunben jinb, nidjt?

wijjcu, bagegeu wirb ber 33au ber Dreabnought-Ürlaffe ber Sdjtad)tfd}iffe

rüftig fortgeführt. Da ^lapau 3U bemfclben InpuS (19000 DonS) über*

gebt, rennet man in (Suglanb barauf, mit !pilfc biefeS SBunbeSgenoffen

eift recht bie S)ercjchaft ber "SWeere $u behaupten, (£in Srtitel beS Stanbarb
meint, bie Seit fei bamit in bie Ära ber großen Schtadjtfchiffe getreten

unb notiert, bafe Deutfd)lanb 2 foldjer Sct)lachtfd)iffe bon 18000 SänS baue,

ftranfreich, 6, Italien unb Simerifa je eine«. 98ir fügen bin^u, bafe auA
Stu&lanb jicb wie ftets bem „Wllerneuften" anfajliefeen wirb unb baf» bort

ber ©ebante, bie jerftörte flotte burch eine neue, beffere *u erfefcen, febr

lebenbig ift.

Da* japanifche SJünbniS, ein weitered ©rbftürf beS neuen ÄabinettS,

aber b,at befannttid) feine $wei Seiten. SBir l)aben gleich bei ^eröffent*

lidmng beS $*ertrngSterteS barauf bingewiefen, bafj bie fflüdwirfung

auf bie inbigene Seoölferung ÖnbicnS unb ber übrigen englifäeu

Dcpenbenjen in Wfien eine für ©ro&bvitannten nicht günftige fein

werbe. Das Selbftgefübl unb bie erfolge ber Japaner wirlen auf bie

s£bantafie ber fytber surüd. DaS jeigte fich junäd)ft in ftnlafj ber Agitation,

welche bie Zweiteilung ber ^rot>in$ ^Bengalen Ijeroorrief. 3tefct fdjeinen

ernftere Somptome ficr) merllia) ^u machen. So fchreibt bie in fiabore

cvfdjeinenbe „Civil- and Military iiazette": „SBir wünfehen nicht eine ftrage

wachzurufen, welche wir felbft einaufchläfern behilflich waren, aber wir

tonnen es nicht länger unterlafjen, bie «ufmerlfamteit ber Regierung

barauf $u lenten, baft bic Singriffe ber eingeborenen auf britifche Solbaten

fich h,äufen. So überrafa^enb es ffeinen mag, gelten mir über glaub-

würbige Reibungen nid^t ^iuauS, wenn wir berichten, bafe biefe bebauern^-

»uertcu Sroifdjenfällc allein im Worblommanbo wödjentlit^ einmal öor'

!ommen unb bie $cnbena geigen, p^unebmen."
parallel bamit geben ^iberfeblia^feiten ber sJRafutb ^GBa^irt, wie bas

Bureau flfteuter melbet. Die in «ombab erfdjeinenbe 3eitung ,^ioneerM
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b«mcr!t bara: „Senn bie Häuptlinge ber fBojiri für bie lange »eilje bau
ge|e$roibrigen £>anbtungen, bie fie begangen haben, nid)t ©atisfaftion

geben, wirb, wie iebet, bet bie @renabedjältniffe fennt, ernfefpen muß, eine

Sttafegpebition nidjt genügen. Beitmeifige gewaltsame Ctfupation ift bie

emsige Söfung. *3Kan wirb bie $auptbörfer nehmen unb behaupten muffen,

unb bie ffludjt toefttid), nad) «fgljaniftan, burd) eine florfe «efafeung be#

©ha»al*fcale# abfdjneiben müffen. Die au berwenbenbe Xruppe mfi&te

fad genug fein, jeben bewaffneten SBiberßanb fafott nieberjuwerfen, unb

bie trappen waten in Sägern unterzubringen, mit bem beftimmten Befehl,

bort ra bleiben, bi* ber 3$o(t*ftamm ganj unterworfen ift. Wan folltc

iRÜttarfhafeen bauen, bie ra ben frrategifer) wichtigen fünften führen unb
bie (Entwaffnung ber $Bo*iri in Angriff nehmen." 9tber biefe &imataba-

»Mfer ftnb räbe ©egnet. ©nglanb hat oon 1897—1902 faft ununter-

brochen mit ihnen ra lampfen gehabt, ehe e* gelang, fie au letblidjem

gehalten a« nötigen, unb wenn fid) oud) borau*fehen Wfct, bafj ber

«Umgang iefct bie böllige Unterwerfung be* friegerifdjen Stamme* fein

roixb, fo taffen fid) bie Dinge bod) nidjt als irreteoant beaeidjnen. Da*
roejentlidjfte ift r baß bie Bewegung nid)t in ben mohamebanifd)en Xeil ber

fk'üMteruug ^inüberfdjlägt, bie immer ben werjrfiofteften Xeil bet inbi{d)en

Untertanen <£nglanb£ barftellt. SBir möchten bei biefer Gelegenheit auf

eine überaus lehrreiche unb retjüoUe ttrtitetferie oon ©ibnet) fiow im

Stanbarb tjinweifen. Sie füt>rt bie Überfd)rift: nA vision of India" unb

bringt bereit« bie 24. ftolge. Sibnep fiow ift babei auf merfwürbige

ükbanfen getommen. Um feinen Sefern eine SSorfteflung oon ber «rt

ber Verwaltung §nbien* au geben, forbert er fie auf, fich in ©ebanfen

m boe ^ab,r 2106 au berfefren unb anzunehmen, bafe bann gana Europa,

tnglanb mit emgefcbloffen, oon ben Japanern erobert fei.

$n Snglanb werbe nad) wie bor Spraye, 3uftia unb Sotaloerwaltung

bie alte geblieben fein. Uber ein iapantfdjed Regiment werbe in (Ehefrer

ftebyen, unb ein ^reujer mit ber 6hrtjfanthenum*frlagge im Seoern liegen.

Sufeer einigen Äaufleuten aber gebe e* leine Japaner im Sanbe, abgefchen

wn einem $erro #attafhi ober Snaga, »c * wit ein paar jungen Japanern

bie Verwaltung beforge, baau ein japanifdjer Oberpoliaeimeifter, unb ein

iapantfd)er Dberrtchter. Äein Parlament ftcfjc Urnen tut ©eite unb ü)re

befehle gingen ihnen bireft bom Stabinett be* 3Ritabo in ^ofio au ober

»on bem japanijcben Öoubernement für (Suropa mit bem <3u) in S&ien. ©teile

man fid) ba* bor, fo b,abe man ein $ilb oon ber wunberbaren Sage, in

ber fid) in biefem «ugenblid »ritifd)-3nbien befinbe. Die parallele ift

geiftreid) unb wirb fehr anfd)aulid) baburd) ejemplifiaiert, bafe 1200 eng-

fifdje Beamte bie Sibitberwaltung ber 232 Millionen birefter unb ber

€2 Trillionen mbireltcr Untertanen beforgen, bie (Snglanb auf mbifdjem

Boben in ©eb,orfam tjätt. Wuf ba* pb,antaftifö) Unmögliche ber „$3ifton"

braud)en wir nid)t erft hinauweifen. SBir wünfd)en ben <£ng(&nbern, bajä

fif feftet auf inbifd)er (5rbe fter)en, al* bie 3abaner ic außerhalb 9lfien*
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ftcfjen tönnen. Um fo intereffanter jinb alle tatfädjlidjen Mitgaben Sibnet)

fiowd, ber und b,offentüd> feine ©fiaaen einmal in ©Urform borlegen wirb.

flud? in bet Sllgeciradfrage b,at bad nene ÄaMnett gebunbene «oute.

Das war nidjt anbete ju erwarten, wirb aber bon ben Organen bed ge»

faltenen ftabinettd mit befonberer (Hefyäfftgfett gegen und ausgebeutet, ©ie

mödjten Sir (Ebwarb ©reo gern jutn $Berl&eug üjrer weitergefyenben beutfdj-

feinbli^en Pläne machen. 9Bir müßten aber fefjr irren, wenn bad engliföe

ftaMnett alle »abri^en ftranfreic&d mitmadfen follte. (B lann föon bleute

fagen, ba& ed mefjr getan f>at, ald ber SBortlaut bed engliftWwnjöfiföen

fcbfommend oerlangt.

%uö) badneue italientf cr)e Ministerium ©onnino geb,t in ber fttgecirad*

frage gebotene unb überfommene ©ege. Visconti*SSenofta ift und auf bet

ftonferenj fein Reifer, fonbem ein falber ©egner gemefen, wenn, wad burd)

bie italieniföen unb franaöfifdb>n Seitungen getjt, auf 9Bah,rf)eit beruht. Sßir

würben ed nodj meb,r im Sntereffe Staliend ald in uuferem Sntereffe be«

bauern, benn ein erfd)ütterted Vertrauen ift fdjmer aurüefauerwerben. %m
übrigen fönnen bie Anfänge bed 9Rinifteriumd Sonnino nur günftig beurteilt

werben. Der ernfte SBille, bie ftinan$en ju fanieren unb mit ben 9)ii&-

ftänben ber Verwaltung aufzuräumen, liegt olme 3^eifel oor, unb man bavf

mit gutem ©runb hoffen, bafj einfielt unb iatfraft bem SBillen entfbredjen.

®ir übergeben bie nod> immer in ber Ärifid ftefjenben Verijältnijfe

in OfterreiaVUngarn unb ebenfo gel>en wir weber auf ben Süniftet*

wedjfel in Serbien — bad immer uodj unter bem 9Üb bed ungefüfmten

ÄönigSmorbed fteljt — nod) auf bie nirf|t jur 9tub,e fommenbe maieboniföe

$rage ein. 9Kan ift nadjgerabe gewohnt, nur unerfreuliches oon bort ljer

SU üernetjmen unb begnügt fidj mit einer ttrt polittfdjer Duarantäne. Seiber

läßt fUb, föufelanb gegenüber eine folcf>e Quarantäne ni#t beraubten. Da^u
Iwben bie (Sreigniffe bed ruffifa>ja»amfcf)en Ärieged, wie ber ruffifdjen töeoo*

lution, au wette Greife in SRitleibenfctyaft gebogen. Slber nur ald fturiofutn

notieren wir, baß ein Petersburger Jtorrefbonbent bed Journal bed D6batd

bie lächerliche 9cacf)ricf)t bringt, ftußlanb werbe für ben ftall eined franaöfifdj'

beutfcfjen ÄonflÜted nitbj untätig bleiben. $n biefer Veaieljung b,abe SRouoier

oon ber ruffiföen Regierung formelle Sufiajerungen erhalten. Dad ift freiließ

jum Sachen, unb wir türmten aua), $err ffioubier fwt mitgelacht, ©te unb
womit follte benn Stufjlanb bann bie ftranaofen unterftttyen? etwa burd)

eine ftnleifje, ober wad nodj fdjwieriger wäre, burdb, einige SlrmeeforpS?

Daran ift fo wenig au benlen, baß nur ein Sgbort an 9nard)iften unb
<5o£iatbemofraten übrig bleibt, unb wie weit bamit ben ftranaofen gebient

wäre, ift und zweifelhaft, ba fie mit ben einen wie mit ben anbern wopl

öerfeb,en finb ! «ber freiließ, jener Döbats-Äorrefbonbent meint : eine große

audmärtige tfrifid lönnte Slu&lanb retten! (Ed mu| ft^limm fte^en, wenn biefe

$otiti( ber Verzweiflung ruffif^en Patrioten ald bie einzige {Rettung erföeint.

Unb in ber Xat, ed ftc^t fd/limm, aber ed würbe nod> zehnmal f^limmer

fielen, wenn ber Verfug gemalt würbe, bad$eü auf biefem SBege ju fucb,en.
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flufeerlid} tanti int Augenbtiif — bemt ioet (ann für ben näd)ßen

Sugenblid bürgen — bie bewaffnete 9iebolution al* niebergeworfen betrautet

loctbem. SBa* öon U)t übrig geblieben ift, finb ffiäuberbanben, Diebägenojfen-

idjaften unb Anard)iften. Uber bie Stebolution ber ©eifter ift geblieben unb

bie Regierung b,at bie moralifd)e Autorität utdjt gewonnen, beren fie bebarf,

um fii} ju behaupten. Die „OefeHf^oft" unb eine treffe bon mafjlofer

Dreuttgfeit roenbet fidt> mit ib,ren Angriffen gegen alle«, was eine Autorität

barfteUL Wegen bie beiben wirtlid) regierenben SRinifter, ©raf SBitte unb

Dnrnotoo, gegen alle ©ouoerneure, jeben ^oliieimeifter, jeben ©cneral.

Sie feiert jeben Attentäter al* einen gelben, fiefyt in jebem ©eräugten

einen ^eiligen SRärttyrer, in jebem Sotbaten, ber feine $flid)t tut unb in

jebem Beamten, ber fid) ntd)t jur Siebotution betennt, einen ^feinb unb ift

eben jefct befdjäfrtgt, Äuropotfin, Sinemitfd), Stöffel, SRojdjefiwenSli unb wie

fie alle Ifeijjen, $u befdjimbfen unb $u oerbädjtigen. Die bon ber Regierung

oerliefcne neue »erfaffung ber Duma unb beS 8teid)*rat* b,at nur bittere

tfritif, lein fBort be* Danfe* Ijerborgerufen. Sogar bie 3Ronard)iften b,aben

nur iu tabeln. Sfynen ift bie Duma ein GJreuel, weil fie bie Unbefd)ränftf)eit

bei $axen aufgebt — fo bafj ber Demagogie oon linf* eine Demagogie

oon red)t* jur Seite tritt. Die Organe ber ^Regierung aber berftefjen

nidjt, htm ©efefc Weitung ju erzwingen, ob,ne fid) felbft gröblid) über ©efefc

unb töed)t Ijmmegaufefcen. (So ift e* begreiflid), bog ber auf ben 10. 9Wai

angelegten Eröffnung ber Duma mit Sorge entgegengefeb,en wirb. 9Ran

fürchtet bamit in ein neues Stabium ber SRebolution einzutreten, ja e* gibt

oiele, bie benAu*brud) fd)on früher erwarten. Am größten ift bie Sorge

twr ber Agrarreboturion. 9?ad) ben legten S3erid)ten l)errfd)t fdjon jefrt in

35 doubernement* nid)t Langel, fonbern wir!lid)e $unger£not. Der löauer

tönne ei bietleid)t nod) einige SBodjen tragen, bann aber würbe er fid)

ergeben, eine enblofe Sd)aar, bon ber ba* (Sdjlimmfte ju erwarten fei, ba*

fann man au* jebem ruffifdjen SRunbe fjören.

3n $olen b,at fid) eine Seite, bie SHariabiten gebübet, weld)e fid)

für bte Antunft be* Antid)rift borbereiten will — unb wer tonn fid)

tounbern, wenn bie 9?ot unb bie allgemeine Auflösung $ur Borftellung

ffiljrt, baft ba* Snbe aller Sage nab,e fei.

(Sä iß unmöglid), eine irgenb erfd)öpfenbe Darftellung ber ruffifd)en

Uerfjältniffe ju geben, aber an einem $eifbiete wollen wir aeigen, in

welcher Seife bie $emül)ungen ber Regierung um §erfte(lung ber ftaat*

fia)en Autorität in ba* bürgerliche fieben eingreifen, 9tad) ber in u)ren

faa)ßd)en Angaben fie» juoerläffigen juriftifd)en 3eitfd)rift $rawo finb in

ber legten 8februarwod)e be* Dienfte* entlaffen worben: Alle (Stubenten,

bie an ber Petersburger gifenbalm befdjäftigt finb, an ber SBeidjfeleifenbabn

119 ferfonen, an ber 9Wo*fauer»»refMEifenbal)n 7 Beamte, au ber #ur*t-

Setcaftopolec 181 $erfonen, bei ben (Sifenbalmen oon^iranöfaufafien unb

Slabiwoftot 2400 ^erfonen, bei ber Verwaltung be* $eter*burger fcafen*

400 Arbeiter unter 16 ftabjren, in Sewaftopol 11 TOarine Offiziere, in
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Gostau maffent)aft Stabtpoli$tftcn, 2 <$nmnafialprofefforen unb 18 Seljrer

an SRittelfchulen, in 9romgorob gegen 80 Sekret, im geifüichen Seminat $u

Oral 90 3ögHnge, in bei SOtarineingemeurfchule au föronftabt 14 QöQlingt,

2 frelbmebel unb einige Unteroffiziere.

3n bemfelben 3eitraum würbe baS ©rfd)einen folgenber Rettungen

unb BeUfdjriften oerboten: „Aufzeichnungen oon 3eitgenoffen", bie SRo*>

lauer ßeitung „SBef", bie 3eitung „9ceu-9lu&lanb" in Selifawetgrab für

bie $>auer beS 5öelagerungSzufianbeä, ebenfo „$aS 'Sneprgebtet". ©tt &u

weiterer gerichtlicher (gntfetjeibung bie Petersburger SBifeblätter „9oia&$i"

unb „Waget", fonfiSjiert bie „fBttebSfer 3^'tung", ber Stebafteur unter

Auflage geftellt, ebenfo bic „fturSter Stimme", „SHe Stimme be*

^tjarmaceuten", bie «rofehtire beS ©rafen fieo fcolftoi: „Solbaten-»otta-

buch", atte ebitionen ber Sirma SSfra. SJom 1. Woocmbcr 1906 bis *um
15. ftebruar 1906 mürben im ganzen 42 Journale unb 3eitungen teil*

zeitweilig oerboten, teils ganz unterbrüeft. SBenn man nun bebenft, toaS

täglich in Qiufjlanb ot)ne jebe s-8eläjrigung buret) bie 3enfut (5* m ^er

Bettung „SRufj") gebrudt wirb, fo tann man ftet) ungefähr oorjtetlen, gegen

welche Angriffe bie Regierung {ich burd) biefeS gewaltfame Eingreifen #u

mehren fucht, währenb bie zahlreichen Dienftentlaffungen zeigen, wie grofj

namentlich au ben (Etfenbalmen bic Sorge oor neuen revolutionären »e-

wegungen ift. Wie biefc $tnge erbittern aber, fie greifen in bie (Bewohn*

betten, unb bei ben häufigen $auSfudmngen, Arreften ufw. aud) in bic

Sicherheit beS täglichen gebend ein. Vielfach tragen fie, auch ba, wo e*

ficr) um notwenbige SltaBregeln ber Regierung hanbett, ben Ktjarartcr ber

SBilltür, unb bic ÜRohhett ber Ausführung fteigert ben Stimm. 9Ran gäblt

jetyt in SRufelanb, toie bic „^ratoo" in einer früheren 9himmer fd)reibt,

72000 politifche (befangene, eine wahrhaft furchtbare 3°hl, °*e be * Df™
allgemeinen Taumel, ber bie lernenbc ftugenb ergriff, zahlreiche achtbare

ftamilten in Trauer unb Aufregung oerfefct hat.

©o ber ftriegSzuftanb herrfd)t, fommt bie ©emaltfamleit ber burch

bie häufigen Attentate furchtbar erbitterten Solbaten tyn$u, bic oft btinb in

ihrer Stäche breinfd)lagen unb fie an jebem 9?ächften ju fühlen bereit finb. Unb

babei ftehen Schulen unb Uniocrfitäten, Atabemieen unb $olt)techmfen

leer — währenb nebenher in ben zahllofen poiittfd>en Versammlungen

Äebeu gehalten werben, bie ebcn\o fd)wungooll wie inhaltslos $u fein

pflegen unb baS eine gemein haben, baß fie zu nichts führen. Alle bem
aber foll bie am 10. 9Rai im Calais ^otemtin jufammcntretenbe $>uma

ein <Snbe fefcen. SSon ba ab foll alles gut werben — fo wirb in allen

Jonen oon ben blättern aller färben geprebigt unb fchlieftlich fchetnt nicht

nur ber grojje imufc es wirtlich zu glauben. Auch bie Regierung meint,

bie Sorgen, bie jie am fdjwerfteu brüefen, auf biefe Tuma abwälzen zu

fönnen. (£S Wäre ein OJlüd, wenn fie recht behielte, aber eS Fann auch

eine furchtbare Snttäufchung geben.
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JJm 27. gebruar ^at unfer ftatferpaar feine filberne $od)|eit gefeiert,

unb an bcm nämlichen tage fcb,lo& bct jioette (Sohn be3 ftaiferhaufeS, ^tiuj

fcüd ftriebrieh oon ^reufcen, ben «hebunb mit einer beutfdjen $ürftentod)ter,

Sophie dhatlotte oon Olbenburg. $ie fdjöne $)oppelfeier zeigte, rote eng bie

£obenjotletnbi)nafrie mit intern öolfe oerbunben ift, trofc seitlicher SRifjoerftänbniffc

unb ttolj a0ct Bemühungen bei Umfturjpartei,"W SBurjeln biefeS gefdncbtlichen

Cetbältniffes ju untergraben. Viag ber naioe unb tinbuche 3Ronard)i$mu*

frübetet 3?iten ^ier unb ba uexfd)üttet fein/ mag fid) gelegentlich ein gefdjmact«

Lofet SJqjantiniSmuS breit machen, ober mag manches, roa3 fid) für monarchifehe

<5efmnung ausgibt, tu SEBirflichteit nur ber Decfmantel für (fcgoiSnui^, flenröhnliche

Sd>auluft unb ähnliches fein, fo bleibt im SBolfe bod) immer nod) ein reifer

'BdjQ| von echtem ^JionatdjiämuS, einem tief im ^nnerften rourjelnben natür*

Udjen $erftänbni3 für ba? Segensreiche einer angeftammten ©lonardne. Unb
bas Drangt ftch bei folgen (Gelegenheiten fpontan an bie Oberfläche, roo burd)

bie (Srlebniffe ber Qgnaftie ba8 iöolf in feinem ©emüt berührt roirb. Qn bem

Familienleben unferes ftaiferhaufeä jeigt fidj ber ed)t beutfdje Stjatafter ber

Iqnaftie am reinften; in ber b,erjlid)en Anteilnahme an ihren $amilienfefteu uer*

lagt barum ber fiebere ^nftinft beS SBolteg niemals. ^öffentlich, gelingt e8, biefe

fefte (Brunblage monardnfchen ©efühls unferm ©olte unerfdjüttert gu erhalten.

%m 1. 3Mr* ift boJ fceutfdje «eich in bie neue hanbetspolitifd)e *ra
eingetreten. $ie SBhfungen ber neuen §anbettoerträge laffen fid) natürlich nod)

md)t ab[d)ä|jen, obroobl mir hoffen bürfen, baö mir und in ben allgemeinen

(fctroartungen nid)t getäufd)t haben« $iefe Grroartungen beftehen barin, bafj bie

Jhibufttie Qnt unb Littel gefunben haben roirb, um fid) in bie neuen 3fcrh&ltntffe

obne Schaben hineinzuleben, unb bajj bat neugefeftigte Vertrauen ber £anb*

»trtfdjaft ntdjt nur ber allgemeinen Sffiirtfchaftslage, fonbern aud) ber potitifchen

unb fojialen Sntroidtung jugute fommen roirb. $er ^arteigeift ift fdron jefct

eifrig am ffierf, um bie Sage für fid) au8junut>en. ©ou ben ©egnero ber neuen

fcanbelspolttif roirb jebt ®rfd)einung ber Übergangszeit, jebe ©cbroierigteit, bie

fid) au§ ber allgemeinen politifdpn Sage ergibt, mit ben ungeheuerUehften über

treibtmgen als eine natürliche ^olge ber „agrarifehen" $olitit bes SRcicp« unb
als ein großer SRtfeerfolg gefdjitbert 93on einer Seite rourbe (d>on h*taus=

getedmet, bajj bie neuen QanbeUoertrage einen Tribut oon fünf SRidiarben be»

beuten foüen, ben ba§ beutfdje SJolf ber Sanbroittfehaft opfert. $)a$ folebe über»
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treibungen uölltg ifjren .groeef verfehlen, braudjt natürlid) Faum befonberS b.exoor»

gehoben ju werben. $afj e3 vielen fyibufrriejroeigen lieber geroefen roäre, wenn

fle if>re fflirtfamfeit in ben 33at>nen ber Gaprioifdjen ©anbettoertrage Ratten

weiterführen fönnen, wirb man otyne weiteres als eine $ atfadje anerfennen mttffen,

bie itjre gute Berechtigung b,at. SIber e8 wäre fdjlimm um Qnbuftrie uub $anbel

bei un8 beftellt, nenn ifie nidjt bie fölaftijität hätten, um ficr) oeränberten 93er-

Ijältniffen anjupaffen. $ie fianbmirifdjaft fann ifwer Statur nadj nietnall bie

Unpaffungäfätjigteit haben, bie für ^nbuftrie unb ©anbei gebenSbebingung ift.

Sttkun bie neue ©anbelSpolitit im ^Jntcrcffe ber ©cfamt^eit bog burd) bie

(Eaprioifdjen Verträge geftörte @leid)gemid)t wieberljergeftellt tjat, fo fann ba8

oorübergetjenb für bie Qnbuftrie unbequem fein; julefct roirb bod) bie Überzeugung

burdjbringen, bog bie grofjen ©rwerbSgruppen unfereS 2Birtfcb,nft€leben8 in ge*

funbere Söejiefjungen ju etnanber gefegt roorben flnb. $er fdjäblidje 9lntagoni3muS

ber großen @rmerbSgruppen borf in ber alten Schärfe ntdjt länger fortbeftebeu.

©anj roirb er fid) freiließ uit^t befeüigen laffen; benn roenn man fidr> aud)

beutjutage roieber mcf)r als frübtr auf bie großen rein politifdjen ^rinaipieu*

fragen, bie in ber <Patteibilbuug ib,ren 9lu8brucf finben, befhmt, fo werben bod>

bie befonbereu mirtfdjaftlidjcn ^ntereffen bis auf weiteres immer ein roefentlid)

auSfd)laggebenbe3 SRoment bei ber SBatjl ber ^arteiftellung fein. Slber e$ ift

nid)t nötig, bafi bie Momente, bie bie ^Sarteiftedung bebingen, gu einer über«

mäßigen s8erfd)ärfung ber ©egenfätje beitragen, 9lud) oor ber flra (Saprioi

flnb ©anbei unb ^nbuftrie im roefcntlicfjeu 2räger be8 SiberaliSmuS gewefen,

i>aben fle in ber ßurücfbrängung ber lanbwirtfdjaftlidjen ^utereffen b,auptfäd)licb,

ein ^mittel gefetjen, um ber tonferuatioen Partei itjre ©tütjen ju entgietjen. U«b

bodj roar ba8 Söewufjtfein ber 6olibität aller ioirtfcr>aftlicrjen ^ntereffen fo ftarf,

bafj bamit jugleirf) aud) bie ©renje ber ^ßartei>(£igenfueb/ t gegeben roar. 68 ift

bie fyäebfte ßeit, bafc biefe 9(uffaffungen un8 roieber geläufig roerben. Sange

genug bat ber Wifj beftanben, ber bie erwerbtätige Nation in jwei feinblidje

Cager fpaltete. 3)er 1. 9Jlärj 1906 bejeidmete ben 3eitpunft, roo unB bie

Aufgabe ^gefallen ift, jenen fHif? auSjufüden ober wenigftenB 311 überbrüclen.

$a8 bat aud) ber SReidjStanjler $ürft SBülow als ein beutlid) erfennbareS

3iet feiner ^olitif aufgefteeft. (E8 ift bied ber ©inn ber Sieben, bie er juerft

beim fteftmabl be8 beutfdjen SanbmirtfdjaftSratS, bann wenige tage fpäter bei

ber enrfprecrjenben SJeranfialtung be8 beutfdjen $anbelStage8 gehalten Ijat. ©e»

fonberS in ber legten SRebe, bie am 19. ftebruar gehalten rourbe, tjat ber »eid)8.

fanjler gejeigt, bafj e8 ib,m nid)t lebiglid) barum ju tun roar, ber erroerb8*

gruppe, beren 93«treter er gerabe oor fld) fat), etroa8 9ngenet|me8 ju fogen,

fonbern ba^ er ein roirtfrfjaftSpolitifdjeei ©laubeuSbefenntniS auffteQeu wollte.

Diefeä 39cfenntnt8 erfdjien roob,l ben 93ertretern ber alten ©anbelSpolitit reidjlid)

agrarifd); in SBirtlidjfeit bebeutete e8 boc^ nur bie Slnfteüung oon fianbrotrtfdjaft,

^nbufhie unb ©anbei auf einer gemeinfam ju oerteibigenben ftrontlini«.

@d)roierig bleibt vor allem unfer b,anbel#polttifd)e§ 23erb5ltni8 ju

ben ^Bereinigten Staaten oon 9lmerifa. (5§ ftnb mit beiberfeittgem ©tnoex«

ftänbni8 93orfd)läge für einen ©anbe!8oertrag mit Ämerifa gemalt roorben.
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«ber obgleich biefe ©orfchläge flc^ ber fräftigen Unterftüfcung bei $räftbenten

{Roofeoelt unb beS StaatSfefretärS {Root erfreuten, fo waren boeb bisher alle

Bemühungen an ber Haltung beS Senats in SBafhjngton gefcheitert. <£rft furj

vor bem SRärj tarnen bie @egenoorfchläge, bie barauf hinausliefen, junächft nur

ben ßoQtrieg ju oerhüten unb ßeit ju weiteren ©ert)anblungen ju geniinnen.

2)te beutfehe {Regierung glaubte fld) biefeu ©orfcblägen nicht ganj entstehen $u

tönnen, ba fte oon einer Seite tarnen, bie ben ernften {HMllen betunbet hatte,

ben fBiberftaub ber ben Senat beherrfdjenben £>och|chu$jöllner ju befämpfen.

SRan wählte juletjt ben 5lu3weg, ba§ bec ©unbeSrat burd) Qkfeg gewiffe ©oEU

matten etteilen laffen fode, bie ihm bie sIRögticf)feit gaben, innerhalb einer genau

begrenzten fyit ben Bereinigten Staaten biefelben ©orteile gujugeftehen, bie ben

©ertragSftaatcn in ben neuen §anbel8oerträgen zugebilligt worben waren, —
ba« alles aber nur unter ber ©orauSfefrung, bafj Slmerifa gleichfalls geroiffe

letdjterungen gewähre.

StroaS uuoermittelt unb überrafdjenb traten bie oevbünbeten Regierungen

mit biefem ©orfdjlag an ben {Reichstag heran, ber it)n bann auch ot)ne roefent«

iidjen Aufenthalt nad) ben aBünfdjen beS BunbeSratS crlebigte, freilich nte^t ohne

lebhafte Klage über bie 9Retb,obe biefer Überrumpelung ju führen. 9Ran erfannte

aber an, bafi bie Regierung biefen legten ©erfuch, einen ßotltrieg mit Slmerita

$u oermeiben, nicht ganz oon ber $anb roeifen tonnte. %ai Sorgchen ber

Regierung rourbc baher zum Xeil aud) oon folgen gebilligt, bie ganz unb gar

baoon überzeugt jmb, bafj ein ßodtrieg boch über furj ober lang tommen roirb.

9lber bie $rift oon 16 neonaten bis ju bem als äufierfte ©renje in 9tu§fid)t

genommenen Dermin (30. ^uni 1907) festen eine nicht fo lange ßeit ju fein,

bafc man fie nicht bem beutfehen §anbel hätte bereinigen mögen, um fleh auf

baS Stommenbe oorjubereiten. &mti für bie Beurteilung ber Sage wichtige fünfte

fchienen im {Reichstag weniger ©erftänbniS ju finben; wenigftcnS trat in einzelnen

{Reben ein offenes 3Rijjoerftänbni3 tyxoor, baS auch burd) bie oom BunbeSratS*

tifd) gegebenen Stuftl&rungen nicht in ber roüufchenSwerten äöeife befeitigt fehlen,

©iele SRitglieber beS {Reichstags ftanben nämlich offenbar unter bem ©inbruef,

als h«be ber {Reichstag ju einem ftaat3red)tlichen Hbtommen jwifchen 3)eutfchlanb

unb ben ©ereinigten Staaten feine ßuftimmung ju geben. ©3 ^aitbett fleh aber

teineSwegS um einen förmlichen ©ertrag, fonbem, wie fchon erwähnt, um eine

93oümad)t für ben BunbeSrat. (Sine gegenfeitige Verpflichtung, bie erwähnten

Vergünftigungcn im §anbel8oerfehr ju gewähren, befteht nicht, ©enau bem

entfprechenb, was oon ameritanifcher Seite tatfädjlich gewährt wirb, ift ber

©unbeSrat jefct imftanbe, ofjne befonbereS ©efe$ unb ohne Befragung beS {Reichs*

tagS anjuotbncn, waS oon unferer Seite jur ©erhtitung beS godtriegcS ju ge«

flehen hat (Eine falfche Buffaffung ift eS alfo, wenn in bem neuen §anbelS*

prooiforium mit Slmerifa ein oertappter QanbelSoertrag oermutet wirb, ben bie

fdjlauen Slmerifaner unS mit wenig Unfoften aufgefchwafct haben, in ber Hoffnung,

baf « M beliebig oerlängern laffen werbe. @in ©ertrag ift biefeS prooiforium

überhaupt nldjt, unb ber ©unbeSrat fann $ug um ßug gewähren, waS je nach

bem ©«hatten ber anberen Seite notwenbig unb wünfchenSwert ift. 9Rit bem
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30. 3um 1907 ertifdjt aber biefe 93cfuani§ bei *unbc§rat8, falls bis bab,in fein

$anbel8oertrag mit Slmerifa juftanbe gefommen ift.

(ftn jroeiteS Wi&oetftänbniS fdnen anjunefnnen, bafc ben 2lmertfanetu bie

bisherigen iöerrragäjoUfätie roeitet jugeftanben roetben feilten. 3)a8 fanb mau

ungerechtfertigt im $inbliet auf bie geringfügigen ßugeftänbniffe, bie unS oon

ber anbeten ©eite gemacht rourben. 5)a cd ftc^ aber um bie neuen ©ertragt

joUfä^e tjanbelt, fo bringt biefex neue Üarif ben Slmerifanern nic^t unbeträchtliche

©rbötmngen ber bisher gejagten immerhin finb alfo aud) bie Slmeritaner

bei bem ^tooiforium nid^t fo gut roeggefommen, roie eS für oiele unferer fianbSleute

ben Mnfchein blatte,

SDic Jrage nach, ben 9tu§fid)ten eines QanbelSoertrageS mit Slmerifa ift

oon bet eigentlich nut tafttfeb, wichtigen 0?age beS QanbetSprooiforiumS oöüig

)u ttennen. $5ie Meinungen baiübet fmb auf beiben ©eiten be§ Sltlantifehen

DaeanS fer)r geteilt, unb eS mürbe jefct ju nichts fügten, roenn man in eine

gtunblidje Erörterung biefet ftrage eintreten wollte, bei ber juletjt bod) nid)t

oorauJjufe^eu ift, roeldje »raftifdjen (Erwägungen unb !$ntercffen fd)liefjlieh ben

9tu3fd)lag geben roerben.

$er £Reid)3tag ift in biefem SEBinter fo ftarf mit SlrbeitSftoff überlaftet, baft

man fid) nidjt rounbern batf, roenn e§ fraglich wirb, ob er in ber jur Verfügung

ftehenbeu 3eit aud) nur baS Wotroenbigfte bewältigen fann. 3" *>cn ftommiffioneu

loirb fleißig gearbeitet, aber ein fo grofjeS 3Berf, roie bie 9teid)3fmanareform, jroei*

mal burdjjuberaten, erforbert 3«»t unb öen Subgetfommiffionen finb aufier bem
(Stat nod) anbete Vorlagen jugefd)oben roorben, in erfter fiinie bie OTilitÄt*

penflonSgefetje. 9ln bie ^Beratung biefet wichtigen Vorlagen ift man nodj gar

nid)t getommen, unb roenn eS gefchehen roäre, fo hätte man ben Etat jurürf--

fteden müffen. ©S liegen alfo oiele unb grofce ©chroierigfeiten oor, bie bie ©e=

fd)äftSlage beS IReichStagS fo oerroicMt geftalten, roie roir eS feit langer 3cit

nid)t getannt ^aben.

Um fo notroenbiger roäre eS geroefen, bafj ber SReidjStag ficf> ba $e*

fdjtänfuugen auferlegte, roo er eS mit gutem ©eroiffen tun tonnte, nämlich bei

ber (Etatsberatung. SBenn Qeit oortjanben ift, läfct fid) Ja nidjt oiel bagegen

fagen, bafj ber (£tat als SlnfnüpfungSpunft benutzt roirb, um allerlei Vorgänge

unb 3uflanbe jur ©prad)e ju bringen, bie ben »bgeorbneten am $erjen liegen.

3efct aber roirb eS beinahe fdjon al8 eine burd) bie ©itte geheiligte 0iotroenbig*

feit empfunben, bafj man bie ^Beratung be8 6tatS benutzt, um bei ben neben«

fäd)lid)ften fingen jebeSmal fein ganjeS potttifdjeS (BlaubenSbetenntniS oon

91 bt8 3 aufjufagen unb ben 3tnt)alt ganjer Lehrbücher ootf3roirtfd)aftlid)er, fo|iaU

politifdjer ober anberer 9lrt ootjutragen. 9Wd)t eine JBefferung, fonbern ehte

«öerfdilimmerung biefeS bod) oon ben 9lbgeorbneten felbft fd)roet empfunbenen

ftbelftanbeS ift etngetteten. amt Jebem neuen 3ab,te fann man bie Seobadjtung

matten, ba^ fid) bie föebnet immet rüctfld)t8lofer in ber Debatte geb,en laffen

unb fdjeinbar überhaupt nidjt me^r baran beuten, ba^ für ben 9letd)8tag

minbeften8 bie eine ffierpflidjtuug befielt, ben ©tat bt8 jum 1. Slpril fettig ju

[teilen. ®8 fann jugegebeu roerben/ ba$ bei neue ©tat für 1906 ob,ne bie <Snt«
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><bnbung über bie neuen ^tnanjoetljältniffe be$ SHetdjS fd)it>er gu etlebigen tft,

ober aU ooUe <£ntfd)ulbigung für ba? frevelhafte ß^ottttdbeln, ba$ bet 9ieid)$tag

ai legtet ßeit bcirieben cjai, tann aud) ba« nidjt gelten. SWan ift fdron baran

gewohnt, bafc bet ©tat beS 9>tetd)3amt8 beS $nnetn ju einet enblofen fogial*

plinften Debatte gemi&btauajt rotrb. <We8mal erfüllt aber aud) bet ^iiftijctat

ente fo roettfdjroeifige ^Betjanblung, bafj man biefe «rt be« 3>ebatttereu8 bei bet

tarfebenbeu ©efdjäftälage al« ftanbalö« ni begeidmen geneigt ift. $abei tjarreu

nodj fo roidjtige Xeilc be£ @tat3, rote bet SRtlit&r» unb £Rarine'(£tat, ein ieil

öei 6iat£ bet Schutzgebiete unb be« StitSroartigen 9lmts, bet (Srlebiguug. <£$

ift affo gänjlid) au8gc[ct)toffen, baß man bi8 gum 1. %pt\l fettig roitb, unb fo

roitb man fid) mit einem SRotgefe^ bereifen muffen, ba§ gemattet, bk enbgültige

Regelung be3 neuen ©tat« etft nad) Oftetn trotgune^men.

$et 10. 3Rätj r)at bem SReid)8tage ben SJerluft eine« feinet älteften unb

bebeitenbften SRitgliebet gebtad)t. $et "Äbgeotbnete ©ugen iRtdjter, bet fd)on

febt lange ben patlamentatifdjen ©efdjäften roegen gunerjmenber ftranfrjeit fjatte

fem bleiben müffen unb bet bedtjalb aud) fein SRanbat gum preufjifctjcn älbgcorbneten*

b/iufe tütglid) niebergelegt tjatte, routbe von feinen fd)roeten förpetlidjen ßeiben,

bie bem geiftesfrifetjen, an rafttofe Arbeit gcroöfynten 'Wann boppeltc dual oet«

urfad)ten unb tfm feelifd) tief nieberbrüeften, burd) ben Job etlöft. Chigen $Rid)ter

roat befanntlict) etnet bet ©enioren be« 9teid)3tage3, bem et feit 1871 ununtet.

btod)en angehört tjat. 2)et älteten ©enetation ftet)t et in (Erinnerung al8 bet

Äi&«Tfad)et fce8 dürften $i8matd\ bet allezeit (ampfbeteite SRann bet Jeritif unb

bet Verneinung, bet neben ben r>od)bebeutenben ^Parlamentariern be8 pofittnen

Sd>affcn§ bie unbanfbatfte ÜHoUe geroäljlt trotte unb bem von t)of)em nationalen

odjnmng erfüllten ©efdilettjt bet etften 3a^rSc^n*e neuen $Reid)8 burd) bie

WWficrjtsloftgfeit feinet Angriffe unb butd) ben fdronungälofen ©pötterton feinet

nüd)tetnen unb einfeitigen Jabels vielerlei Ärgernis bot. 3°/ n fl
a^ getabe^u

aU bie ^etfonififatton einet butdjau« unfrudjtbaren Oppofition.

5e%i ftnb bem alten ^arteifüfjrer oom 9Ugierung8tifd)e unb au« ben Weisen

fem« erbtttertften ©egner — mit 2lu$narnne bet ©ojialbemofratie — bie eljten»

oodften 9tad)rufe geroibmet roorben, fo bafj e« nad)bentlid)en Beuten, bie nid)t

an bem furjen ®cbädjtni§ leiben, mit bem bleute oft ^olitif gemad)t roitb, fdjtet

SU viel beS ©uten gerootben ift unb fle ftd) beftütjt gefragt t)aben, ob e« benn

roirflid) ^flidjt fei, an bet 93al>te einet politifd) anettannten ^etf6nlid)teit ftd)

m von einet gebantenlofen ©entimentatit&t be^ettfdjen ju laffen, obet ob etroa

nnfet politii"d)e« ßeben ganj unb gat untet bie §ettfd)aft bet ^eudjelei unb

Süge geraten fei.

3d) glaube, bafe biefe Siebenten nidjt geted)tfettigt ftnb unb bafe in ben

9)a(^tufen unb ©umpatb^etunbgebungen bet ©egnet meb,t 9lufttd)tigteit fteefte,

cli einem ben (£r[cb,einungen bet ^8olitif ^emerfterjenben auf ben erften iBlicf

glaubhaft erfdjeinen roitb. (£mmal blatte ba« SUtet bet ^etfdnlid)teit IRidjtetS

i>od) aQmä^lid) etroa* <£f)troürbige3 oetliet>en unb mtlbetnb auf mand)e (Jigen*

fa)aften geroirft, bie ftfit^et bie ©egnet ju bittetm 3otn »u teijen pflegten. 9Bat

erjl einmal ba« Urteil übet tyn ruhiger unb unbefangener geworben, fo roar
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man audj in größerem Umfange geneigt, ben guten Seiten feine« ©t)arafter8

©ered)tigteit roiberfat)ren ju taffen, oor allem fetner ©l)rlid)feit, feiner unbeftedjlidjen

©adjlidtfeit unb ber fteftigfeit feine« ©tjarafterS. ©obann aber roar ce; ba8 immer

beutlirijer empfunbene $erabfinteu be? Parlamentarismus, baS ©ugen IHidjter

emporhob. Daä ttingt oietleidjt feltfam, aber man mujj bie ^Birtlingen ber

geiftigen öbe, bie t)eute im SKeidjStag ifjr 2Befen treibt, gefet)en t)aben, um ju

oerftetjen, roie befreienb unb rootjltueub baS Auftreten einer bebeutenben Perföntta>

feit roirft, bie — roie fic fid) fonft aud} ju fragen beS StaatSlebenS ftellen mag —
jebenfaHS ben Parlamentarismus in feinem iunerften 2Befen begriffen tjat unb,

aiiSgeftattet mit Äenntniffen, ©tjarafter unb ungeroölmlidjer Stebegabe, ftd) traft«

oad für itji Prinjip einfe^t. SEBer oermag beute nod) ©efdjäftSorbnungSfragen

mit ÖKdjterS feiner $xonw unb jugletd) jroecfmäfjiger Sad)lid)feit ju bet)anbeln?

SÖer oermag t)eute nod) überhaupt eine ©tatSrebc ju galten, roie ©ugen 9tid)ter,

ber niemal« oon bem feften ©erüft ber ©tatSpofitionen abirrte unb bod) immer

bie gefamte politifdje Sage umfaßte? Niemals biclt er jene troefenen Wuöein-

anberfetjuiigen, bie planlos in allen ©den ber Politif mit ber parteiinterne

tjerumfatjren unb bei beuen man nie roeifj, roaS flc eigentlich mit bem (Etat ju

tuu tjaben, — 9lu8einanberfefcungen, roie fle t)eute geroölmlid) flnb. SKdjter roar

für feine 9lrt oon gBinbbeuteleien $u ^aben. 9113 bei ber ßoütarifberatung bie

ftreifinnige Bereinigung fid) ber Obftruttion ber ©ojialbemofratie anfd)lofj, roar

für ben Jüb,rer ber ^reifinnigen SroltSpartei bie SBerfudnmg grofj genug, fem

Prinzip jugunften ber Solibarität ber fiinfen ju opfern. 9lber ber erfahrene

«Parlamentarier fal) 31t flar barin, bafj t)ier ein roirtfdjaftlidjcr ^ntereffenftanb»

punft in unoerantroortlidjer Sßeife ben ©runbgebanfen beS Parlamentarismus

gefät)rbete. Unb ba gab e8 für ib.n fein »efiunen metjr. ©ein Prinjip forberte,

bafc bie 3Jtinberi)eit fld) ber 9Re^rt)eit fügte. @o trat er 'gegen bie Obftruftion

auf ben plan, mit ber alten ©fyrlidjfeit unb Prinjipientreue, ungeachtet ber ©r«

fat)rungen, bie er in bem ßufammenfdjmeljen feiner Partei gemacht tjatte. S)aS

tonnte aud) auf feine ©egnev bie SBirtung nidjt oerfet)len, bie längft gelernt

hatten, bie ©rfafjrung unb ErbeitSfraft SRidjterS unb feine ÄennrniS beS 9tedmung8<

roefenS l)odj einjufd)ä$en! 68 ift alfo feine Übertreibung, roenn ©ugen JRidjter

oon allen Seiten im SReidjStag fdjmcrjlid) oermi&t roerben roirb. ©in Veteran

beS SRetdjStagS au8 feiner beften ßeit ift mit ihm balungegangen, einer, ber bureb

bie SBebeutung feiner Perfönlid)feit immer eine ganje änjat)l oon (Epigonen*

geiftem aufroog. 3)er ©rfatj für foldje Perfimlid) feiten roirb im moberoen

Parlament immer fdjroieriger.
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Konrad falbe.

in.

wiifiao Jrenffen, $idigenlei t6 er Im, ®. ©rote [che süertagebudjhanblung). —
& oon &anbel*SDlaaaetti, Seffe unb Uhirta (Kempten unb Hiündjcn, iBettag bei

3oi. ftöfelfc&en Suc^^anbtung). — Stnbang :9tomantfche SWeiftererjähler, 93anb II—

V

(£cip&tg, 3>eutfcf)e SBertaglaltiengefeQfchaft).

gl gab eine ^cit, in bet jebertnann ben „Qbxn Ub,l* gelefen haben mußte, unb

an einem frönen Sommerabenb fafj id) auf meinet Söeranba unb begann.

tbtx föon nach ben elften fünfjig Seiten roarf id) bal SBud) unmutig roeg, beim

biefe abgerufenen ©ä|e, hinter benen id) impreffioniftifd)e 2lbfid)ten oermutete

unb bie id), um fte ju oerfteijen, bod) immer breimal lefen mußte, bereiteten

meinem Stilgefühl unerträgliche dualen: id) nahm einen 9)anb ©ottfrirb fleüer

utr Qanb, unb mir fd)ien auf einmal, all märe in biefen ruhig unb fd)lid)t unb

mit geheimem Seudtfen baljinflie&enben Venoben etroal von bem Sonnengolb,

bal hinter ben Jaunen bei ^ßarfe! bem roeiten lor einel lichten, reifen 9lbenb*

entfirablte. So Cam es, baß id) bal „ftähnlcin ber fieben Aufrechten* unb nicht

ben ,$örn UhC lal unb mich m°W babei befanb . . .

Slber ich habe jetjt & uftao ^renffeul neuen unb uiclumftrittenen Vornan

.ptlligenlei" gelefen. $d) fdjlug bal SBudj all ein ©aulul auf unb legte el

all ein $aulul aul ber §anb; ich ^ atlc iW{t bn o\t\ct ^Belehrung, benn bie

Weif« nach S)amaltul ging burch fedjlhunbert ©eiten. $a ich &ie $eimat

ftrenffenl, in ber fein neue fte» 215 er f fpielt, nicht feune, fo fallen für mich alle

müßigen fragen nach bem 93orbilb tum SDteufdjen unb lingen roeg, unb ich

tage einfach: infliaenlei ift ber sJ2ame einel Stabtdjenl an ber sJ?orbfee, bebeutet

.heiligel £anb", unb ber §elb ber ©efdjidjte, ftai ^anö, möchte, bafj ber Ort

auch mürbe, roic er heißt.

bem iKomnn tu erben bie oetfehiebenften fragen augetönt: bie fiotal*

blättdjfniniferc, bie ^rauenfrage, bal ©rofjftabtelcnb, ber ©rünbunglfdjroinbel ufm.

Iber nichtl roirb in bie liefe ocifolgt, unb roie fönnte el auch, ba Hai $anl
ftd) gar nictit mit biefen (Einzelheiten abgeben mag, fonbent fte bloß auf feinem

Sßegc ftreift unb uon ihnen nur fooiel fiet>t, all ihn nach feinem Qxüe weift?

Diefel ift eben „§iHigenlei# , aber nicht nur ber ©runb unb SSoben feiner

6tabt: er fudjt jeneS „^eilige £anb", bal in ben unbegrenzten fernen unb

9)öglid)Ieiten unferer Seele liegt, unb er möd)te jeben (Gleichgültigen aufioccfen

f«ti*f Wonatllfturlft. 3<U)T 9 . Y, fctft 7. 9
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imb antreiben, feinerfeit* nad) „feinem §ifligenlei" ju pilgern, Rai Qan* <f*

«Ifo ein Iräumer, nie fie nod) in jebem Qab^unbert in ein paar feXtenen

#remplaten butd)§ Scben getaumelt finb. ©t möd)te in allen Dingen jur (Sxb*

fdjoue unb lux Kahtr jurütf unb oergißt barob, baß bie SRatur bei aller ©üte

für ben einjelnen bod) in u)rem ©efamtreieb, unerbittlich, baS ©efefc ber $nrarnibe

aufftettt: unten immer unb überall bie große 2)caffe, in auffteigenbet 2Iu8lefe bie

Befferen unb gang oben bie wenigen 5£üd)tigften. 9Cuf ber Sudje nad) feinem

fritligenlei burdjroanbert unb burcbfcgelt Rai $anS bie SBelt, unb ein paar außerlict)

mit tym oerbunbene, innerlid) aber oerfebjebene Rametaben taudjen abroeetjfelnb

neben üjm auf; bann butdjtreuat er, roieber in ber Qetmat angelangt «IS

UnroerfltatSftubent ade ßonen beS ©eifteS, aber aueb, b,tet finbet er nidjtS, roaS

ü)n befriebigte. ©meS nur feffelt feine flufmerffamfeit: bie ©eftalt unb baS

fieben beS ©rläferS, ber allein in aO ben $a!)rtaufenben ben 9Beg nad) bem
QiQigentei ber (Seele gefunben unb gemiefen b,at. 9lber bie ©pur ift unter bem
©djutt ber ©efehidjte oerfdjüttet, unb fie roieber aufjufueben, toirb Rai 3fanf

nad) bem @oetb,efd)en ©ort: #3Ba3 bu ererbt oon beinen 93ätern ljaft, erroirb

eS, um eS ju befifcen* SebenSaufgabe unb £ebenSb,offnung. 33ci biefer Arbeit

Tommt er einigermaßen mit fld) inS Rlate, nur muß er unb leiber ju fpfit ent*

betten, baß er in feinen fctäumen felbet ben «nfdjluß an baS nun in teinerm

8id)te not tym liegenbe fieben oerpaßt b,at. 9Bie er eine neben ilnu jur Jungfrau

erblühte ^jugenbgefptelin enblid) ficr) für immer oetbinben roiH, b,at baS SWäbtr/en,

baS bei aller Zuneigung an tb,m irre gcrootben, üjr Qaroott bereits einem 9Inbem

gegeben. Da hinterläßt Ujr Hai ^anS im SRanuftript fein „fieben %e\W, gebt

abermals in bie SGBelt hmauS, nad) SIfrifa, unb pefjt erft als ©terbenber ben

oäterlid)en ©oben roieber. Der einjige ©eroinn feines Dafein — unb be§ Vornan?,

beffen §elb er ift — beftety in feinem aus innetftem ftfityen farauSgeborenen,

neugefdjaffenen »üb beS ©rlÖferS. SBic (SlniftuS für bie SHenfcbheit ftarb,

fo Rai 3an3 an bem fieib unb ©eele aufreibrnben 93emüb,en, bie Sehre (kbrtftt

bem fieben unb ben SHenfdjen oon fyeute juriiefjucrobern . . .

©3 erhellt oljne weiteres, baß Rai ^anS als mit feinem geiftigen @d)öpfer

ibentifd) aufgefaßt fein roitt, unb baS ftempclt ,$iütgenlei* jum SBefenntniSbud).

Der 9lnfturm ber 5Geologen unb ißljilologen ift nidjt ausgeblieben, benn r)eutc

wirb eS auch einem ©uftao fttenffen nidjt me^t fo leidjt etlaubt, auf eigene

^affon feiig ju roetben. Slbet ju jenen, bie fid) berufen glauben, ^at ^renffen

aud) gar nidjt gefprod)en, unb möglid)crroeife finbet er bei ben Änbern, bei ben

Reiben", roeit mef)t Entlang. Qdj 3. SB. bin ein STcenfrb,, bei überzeugt ift, baß

einem Pfarrer ben oon 9lot unb lob SBebrücften gegenüber aü feine tbeologtfd^e

3Beiet)cit nidjtS ^ilft; ber eS bei ftd) felbet roie einen geinigen 91nad)toni»muS

empfänbe, roenn er nodj baS 9idfonnemcnt übet Dinge anhörte, bie nun einmal

unauSfptedjlid) finb — unb mit b,at ftrenffen bie ©eftalt £t)rifti, roomit td) mid)

in ©ebanten fdjon oft als Rünftler befdjäftigte, aufs neue nabegebtadjt unb lieb

gemadjt! 2Ba8 mit an bem ©ud) imponiett, ift bie große ©Ijtlidjfeit, bie id)

aus iebet ßeile ^etauSfü^le, eine ©^tlidjfeit, bie in fünftlerifdjer ^inndjt oft bis
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jirr fomifd) nrittenben Unbe^olfenfycit gct)t. „^itltgenlei* ift al« Vornan fo fd)led)t

'

tamponiert als nur möglid), unb fein (Stil befielt au« einet t)dd)ft metfroürbigen

Beimengung, bct ein einrjeititdje« inbioibuetleS ©cpräge fet)lt. Ungeteilt imb

(sn) ift ^renffen nur aLS SRenfd), als Seelfotget, bet fein fcmt beSroegen

webrrlegte, »eil et eft emftet als oiele anbete, weil et e* }u ernft nafon. *U
ftdjter ift biefer 5Jtenfdj — ©flettifet!

flbetbem Beginn be« Vornan« Hegt bie (Stimmung unb bet Stil bet alten

Ballabe. Sicfe ^ufenfdjön b,at bei bet $ebamme SRiefe t^omfen geboren, bie

vit bet SJhitter bet SBödjnetin beim Kaffee fdjroafct unb ein Heine« SJtäbdjen,

baS an bet £fir be« Shrantenjimmer« aufpaffen foQ, aufteilen fragt: „2ßiH ßtefe

etoas?* $a§ erfte 9Ral antmottet bie SMeine: #9lein, fie fleb,t tot au§ roie'n

Äpfel am Baume!" 3)a« gmeite SJtol: #9lein, aber fie ift roeifc wie bet Patt an

Sanb!' Unb bad britte 9Ral: „«Rein, fie liegt gana ftitt unb ift fo gelb

»k Sod)«!* 5Da ift fiiefe fcufenfdjön roäfcenb bei Kaffeetlotfdje« bet fcebamme
behnlid) geftotben . . . ©rroeifen ftct) Inet nut bie (Stimmung unb ber {Refrain

all ballabeif, fo fetjiebt ^renffen bafüt hn 15. ftapitel, bai bie Eroberung

§«IjoIanb3 buttr) SGBieben $etet erjätjlt, eine oodftänbige Batlabe in fJrofa ein;

fie ift um üjtet felbft roitlen ba, nid)t im ©efüge bei ©anjen berechtigt, fonbetn

mit burd) bie Vorliebe be« Sutot« füt fold)e Stoffe entfdjulbigt ferner: $renffen

greift im Stnfang bei 9toman§ gana nad) 9ltt bet mittelr)od)beutf(t)en ©pifet
im Stammbaum feine« gelben ein bt« jroei ©enetationen aurfict. *Hn biefelben

Sorbilber le&nt et fid) an, roenn et in bet unoetrjältniSmäfHg breiten 9lu«fü^tung

wm dmaelabenteuetn feiner ^antafie bie £ügel fd)iefjen lägt; fo im 9. unb
10. Kapitel, roo et Rai Qan«' gtofce Seefahrt bermaften au«malt, ba§ fid) bet

Sefer ber Xage erinnert, ba et mit toten Batten übet romantifdjen l^ugenb«

gefaxten fafc. Qa, id) glaube fogat beftimmt, bafj ©uftao ftrcnffcn nid)t nut

bei ben altbeutfct)en 3Hciftetn bei ©po«, fonbetn audj bei Horner mit bet be«

»litten SlbfU^t au lernen in bie Sdjule gegangen ift! ^n bet „S*"18" rortö

imS ber Sdnlb be« 9ld)iHeu« baburd) lebhaft oetgegenroärtigt, bafe bet $>id)tet

$u wr unfeten klugen nod) einmal erftetjen lägt — in #§tlligenlei* lä&t ftrenffen

bie %nna Boje ftd) ©lieb füt ©lieb untet allerlei ©ebanten mafcben unb ficf)

nadj^er, ein ftleibungiftüct nact) bem anbem, roiebet fein faubet antleiben. Omt
oar bii in bie funtaftifdje Äonfttuftion hinein fiel) etftredenbe ^nlieb^teit mit

^o^ier§ ©leid)ntffen[aeigt foIgenber% <Sa^:

.Sie roenn in ber $erbflnad)t ein' ©türm loSbrid)t com n>efUicr)en SWeer

^ rnib brauft in« Canb hinein unb fiürmt gegen bie b,ol>en, bid)ten ©udjen, bie

"~!W tiefen, tiefen
t
SBalbfee umftet>en, unb lann fte niebt brechen unb r)dlt m

»iIbemJ-30^ ben Sltem an unb . . . ptö^lict), mit gefcbmellten 2Ru§leln unb
»übem^SBillen . . . ftür^t er fid) roieber auf bie ftarten, feften Bäume, unb nun
fracben unb brechen fte, unb burd) fie bin pür)t er auf ben SBalbfee unb fd)lägt

i^n uno quäü ü)n: So ftürjte bie Unruhe in feine ftiHe. tiefe Seele bjnein.-

2He fpeaifife^e ©tgentümUd)teit oon frrenffeu« Stil lägt nur aUgemem
»ab bann oieUeid)t fo auSbructen: gtenffen fd>t«bt nid)t, fonbetn et fnttdjt.

0*
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§l)m ift bie turje, abgerittene $hraf' geläufig, gleichzeitig aber aud) ein dos ber

Ranjel h« beroahrteä Runftmittel: bie xetfjorifc^c $rage. SHcfeS ^ßfarrherrliche

be* Stils mi&fäUt mir am tneiften, unb jtoeifelloS fleht auch int SJlenfc^eu grenffen

bet Pfarrer hinbernb bem ffünftler entgegen. (Ein unausrottbarer päbagoglfdjer

3ug tüdt feine Meinung namentlich bort roo et als StatürliehfeitSapoftel für

bie ^Berechtigung be* feruellen 3Homente£ eintritt, in ein bebenfheh falfc^eS £id)t.

Statt bafj et einfad) fraftoofle ©eftalten mit jenem aller gefunben ©tnnlichfeit

eigenen £>umor fehafft, läftt et jie übet it)r tun unb Soffen erft beS Saugen unb

©reiten nadjbenten. 3)ireft totnifch, roenn nicht gat roiberlidj, roirft bet Anfang

bei SRomanS, Demzufolge man glauben möchte, e8 gäbe in $iQigenlei mehr un*

eheliche Äinbet als Sttäufe, unb $um Saasen reijt t9 aud>, roenn bet im ftenet«

fctnff ftatiomerte I^omS QanS auf bie ©rmunterung eine« Sojialbemotraten h*n

mit ben ©orten m*fä roUTS riSfteren* an* fianb tubett unb mit feinem SBeib

ben gelben bet ©efdjichte, Rai $an$, jeugt. £$n folche unb ä^nlidje (Scft^mad«

lofigteiten oerfädt ^tenffen öfter unb ©errät babei, bafc et nicht nut tyinfidjtlid)

bet Jlompofition, fonbetn auch im fpraehltcrjen SluSbrucf ali ftünftler immer noch

in einem gerotffen Urjuftanb geblieben ift. 2Bie e$ fleh in ber mobernen ßtteratur

allenthalben, aud) im S)rama, jeigt, fo ift e8 beim 5Hd)tet oon »©illigenlei*

:

ein ehrlicher 3BoHer trägt menfchlieb, roettooHeg 9Raterial jufammen. «ber ihm

fehlt baS ftorm* unb Stilgefühl, um bie rohen SBlöcfe ju behauen unb ju einem

architettonifch geglieberten Sau aufzutürmen.

Unb jetjt fomme ich, roieber auf meine Erinnerung an ben ,3örn Hhl"

jurüd 2Ba8 mid) von jenem berühmten book of the season abfehreette, hat

mir aud) bieSeftüre oon „$iCUgenlei# erfchroert: e« ift SRebel barin. ©in Quer,

fopf, im Weinen pefftmiftifd), im ©tofjen tbcaliftifcb, geftimmt, rührt an allerlei

fiebenSfragen unb fleht fleh oon ihnen immer mehr auf ein tbealeS $iel hin*

geroiefen. 9lber roenn er un8 in gutem ©lauben juruft, aud) nach bem §iQigenlei

ber Seele aufzubrechen unb uni bort anjufiebeln, fo fagt er boct) ntrgenbS, rote

baS gefdjehen roirb, b. b- rote fleh unfer oielgeftaltige* $afein bem roiebererroeeften

Waturdjriftentum anpaffen foH. freilich, ba3 ju fd)ilbern, liegt überhaupt jenfeitt

ber ©renjen eine« literarifdjen JcunftroerfeS, barüber liefen fleb, ganje SibltoÜjefen

fehreiben unb baS Xb^ema mürbe nta^t erfeb^öpft: tjter nimmt bem S)id)ter roie

bem SdjriftftcQer ba3 gro|e, allmächtige Seben ben ©riffel au8 ber £>anb. So
bleibt in ^renffenS #^>illigenlei" bad fetbftlofe Suaden nach ber SBatjrheit, ba*

fc^on ein ßeffing bem Sefl^e ber ffiahrheit oorgejogen hat unb über baS gerabe

unfere beften Seftrebungen nie hmauSfommen roerben, ber etnjige pofltioe ©eroinn.

©r liegt im 9Bie unb nicht im 9Ba$, im ©haratter unb nicht in taten unb ^Berten.

Sei ^tenffen fpricht ein 3Jlenfd), unb ba§ ift ba« SBohltuenbe. Qxoat,

roenn man bebentt, ba§ ftch fyitt ein ©eift um bie allgemeine .Äöfung oon fragen

bemüht bie immer nur in ©injelfäflen gelöft roerben fönnen unb oon großen

Männern in ihrer SBeife auch gelöft roorben finb, fo roirb man auch roteber

trübe geftimmt. SBBtr lernen einfehen, roie gering ber bleibenbe SBert eraieherifcher

Direftioen ift, ben gerabe jene yiuäerroählten, bie fleh burehtämpften, ju hoa>
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anfdjlagen: bie 3Renfd)c)eit tnufj in itjren ^nbioibuen immer mieber oon oom
anfangen. Äai ^anS unb fein Hutor beftnben fld) geiftig in jenem ßuftanbe,

ben «oetbe mit feinem SiebltngSworte „fcumpffieit* be|eid)nete unb her als ber

foejififdje, ftets nrieberb>leube ©eelenjuftanb bet germanifdjen <ßar}h>al*92atur

augeforodjen werben barf. $ie ffianberluft, baS #3)urd) bie iäler bringen"

unb burd) bie SBelt ftürmen, lebt ht prjrjftfdjer, wie in feelifdjer 93ejieb,ung in

fttenjfenS «^ißigenlei*, unb wenn mir aud) fein enblidjeS Qitl feljen, fo mangelt

e§ bod) nidjt an fechten Slumen, bie uns am SGBege erfreuen. 3)aS 25. Jtapitel,

in bent Rai $anÄ unb bie jungoerlobte feinte auf einem ©pätfommergang fnb

üjter mnerften ßuneigung bemüht werben, enthält eine ganj rounberooUe Siebe«*

foenc. $ber aud) fonft finb burd)8 5tod) b,in edjt bid)terifdje ©teilen oerftreut,

Stellen, bie eine grofee, an $omer unb bie $ibel erinnembe unb mob,l burd) fie

aeroedte Rraft ber ^erfonifijierung befunben.

.Unb fie löften fid) ooneinanber unb foJjen fd)weigenb Aber bod Selb nad)

ber fernen, formalen SBalblinte, über ber eine breite, buntelbtaue SBoltenbanl

(tanb. Unb bie ©onne, nod) nid)t fidjtbar, bob ibre #änbe unb legte ibre SBoffen

auf bie 53anl, ein langes, bttftenbcis Sdjioert unb einen Speer, nod) einmal fo

lang. Überweltltd) feierlid) tagen bie fd)immernben SBaffen auf ber bunlelblauen

$anl. 9hin Uetterte fie ^ö^er; nun erfaßten ber JRanb ibreS golbenen ©dnibe?.

SHaajtoofl ftanb er über bent SBalb. ßidjt fd)oß oon ibm aus, golbrot burd)

blaues @ewöll, bis jur fcimmelSböbe. darunter tag ftill unb weit baS Sanb
im ©otteSfrieben. Sie ftanben unb fab>n binüber."

$üd)er wie ^renffenS ##iUigenlei* werben in ftranfreidj niemals gefdjrieben

unb mürben bort aud) nie gelefen; bog ift baS 93orred)t oon unS Teutfdjen, bie

es als Tutoren einem nid)t immer leidjt machen unb als fiefer — roenigftenS bie

Seffern unter tlmen — eS nid)t immer letdjt tjaben wollen. UnS eignet ber §ang
jum ®rübeln, unb roer erft einmal bamit angefangen tjat, ber rounbert flcf) über

bie aütäglidjften 3)inge unb umfpinnt fie mit ben feltfamfien ©ebanfen: eS gefällt

ujm nidjt me$r in feiner $aut, unb er will oon bem $iHigenlei an ber SRorbfee

uad) bem §iUigenlei feincS $erjen« auSroanbern. $arin fteeft oiel Einfalt unb

@ute unb etmaS ©pleen ober fonftige ©errütftrjeit — aber eS gibt eine 9Hifd>ung

ab, bie man fo fdjnell nidjt mieber oergifjt

®uftao ^renffenS #^)tHigenlei* mag oieteu einen Spiegel oorljalten unb

fie in jener füllen, unterirbifdjen ©eb,nfud)t begleiten, bie nie im SUleufdjen au?*

färbt Sud) »er fid) mit ben angefdmittenen fragen in irgenb einer SBeife

abgefunben bat ober an anberen tjerumlaboriert, wirb ftd) bodj warm unb ftaef

betagt füllen. 2öenn id) bas »ud), baS in feiner Jormlofigteit Utymenb wirft,

|d)n>erlid) nod) einmal jur ^anb net;me, fo mdd)te id) bod) nid)t, ba^ id) eS nidjt

biefti etfte m<d gelefen!
• *

Senn ^reuffenS „^iUigenlei* für bie ©egenwart jeigt, wie innerhalb einer

ftoufeffton bie 9luffaffung ber ^ödjften unb leiden 5)tnge immer wieber oon

neuem oertieft unb oon innen berauS geboren werben mu^ fo entrollt «nrica
«. ^anbet.masgetti in ujrem »Qeffe unb 9Jlaria# betitetten „«Roman aus
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bem 2)onauIanbe* ein aus bei Witte beS 17. ftahrhunbert* gcfdjäpfteS Sßilb 00«
Stampf ber Sconfeffionen tnUeinanbct. DaS SBucb, ift nicht nur äußerlich weit

bcffer unb oornehmer auSgeftattet, «8 ftebt auch in ber ledmt! ber ©rjählwia,

febt oiel h*h«t als bie protefiantifche ®ottfueher«©efehichte: „Seffe unb SRaria*,

ihr tatholifcheS ©egenftücf, totrb in ben jtoei Qänben tum gufammen 750 (Seiten

burd) eine beimaßen matfant h<toortretenbe unb gut tamponierte %abcl getrage«,

baß ben ßefer nie Sangeioeile antommt unb et bei oder pfuchologifchen Vertiefung

ftctd mit Vergnügen bie $anblung 00m ftlecf rüden fleht 3)ie SSerfafferin, bie

fchon manches oeröffentlicht h«t, 100hl aber erft mit biefem i^rem §aupttoerf

bie allgemeine «ufmerffamfeit auf fleh jiehen toirb, benufcte nach ihrer eigenen

§d)(uf?anmertung t>iftotifc^e Quellen, fobaß ber ftimföen ben beiben im Xitel

genannten $auptperfonen fieh abfpielenbe ©laubenSftreit überall in einem echten

3fttlieu unb intereffanten Qintergrunb fein (&rjo ftttbet.

Örtlicher ßtnftatpunft §anblung ift $echtarn. $er junge, heißblütige

®"tf 3«ffe von JBelbernborff roiH ben lutb^rifdjen (glauben einführen unb bat

unterftü|t bureb, ben alle #erjen getoinnenben Räuber feiner $erföttlichteit an«

fänglich auch ©lud bamit, bis er an 3Raria ©dumtagel gerät. SRaria ift baf

ß^eroeib be§ SRegcnSburgifchen SteoicrförfterS unb SRidjterS oon ftleintrumnußbaum,

^Ucganber ©dnnnagel, ben Qcffe burch SutherS SMbclüberfetjung oon feinem

©lauben abfpenftig macht unb gleichzeitig, ba er ihn ju einem teuren $auSbau
überrebet, in unetfäroinglidje ©Bulben hineinreitet, 2Bie ba ber gequälte, bureh

ein UnglüctSjahr ooüenbS ruinierte SWann ju feinem öermemtltcben ©önner ©elb

borgen lommt, ergreift ber Runter bie ©elegenbeit, um gegen ben oon ihm fanaitfeb

gefaßten ftatC)oltji§mu§ roenigftcuS für bie nächfte Umgcgenb einen entfdjcibenben

©djlag ju führen, ©r roiü ©dnnnagel bie benötigte Summe unb noch mehr

geben, roenn er ihm baS allgemein oerehrte SRarienbilb 00m Xaferlberg jur 95er

nidjtung hetbeifehafft — unb ber «rmfte, ber bem ©nabenbilb bod> ©efunbung

nach jahrelangem ©iechtum oerbanft, fdjaut auf SBeib unb Äinber, bie er nicht

oer^ungern laffen tann, unb geht auf ben $erg unb holt baS ®ilb hinter.
9lbet noch oor ber 9lu§lieferung errat Iftaria, bic gegen Qeffc immer einen

geheimen 2tbfcbeu hatte, ben rud)lofen $anbel unb reift eilig nach SremS, »0
fie fleh baS ©elb oerfehafft unb bie ftetjerei beim ^efuitenfollegium anjeigt Wuf
tiefe Reibung h»n i^ht eine 9teformation8tommiffion in bie oerlutherte ©egenb,

unb Qeffe wirb mit ber gefamten, bereits au« Slngft oon ihm abfallenben 95e^

odlferung oor ba8 ^eilige Kollegium gelaben. ©r rebet fleh im Saufe bc§ 93er^

borg in folgen Qoxn, baß er einem ber ^nquifttoren <;oram publico eine Rugel

in ben Sfopf fchießt, roorauf er nach @t gölten abgeführt unb bafetbft $um
Xobe oerurteilt totrb. SOTaria, obfehon je^t oon ihrem ^einbe befreit, ift barüber

nicht glücflich, fie fagt fich immer, baß fte an feinem Unglüd fchutb fei, unb fo

fueht fie ihn noch in legtet ©tunbe auf. ©r aber bleibt feinem lutherifchen

©laubeu treu, unb in ihr ftegt bie SJarmherjigfeit forocit, baß fie fogar nach

feinem fchroangem 2Beibc ausgeht unb ihm bie Shtnbe oon ber ©eburt eines

3ohneS bringt, ben fie an ©teile einer Hmme felbft ein ©tünbeheu lang geftiOt
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bat. $)a erfenut and) Qeffe fein ungeheure* Unrecht, baß er biefer $rau ihren

©louben unb ba8 ©nmbol ihre* ©tauben*, ba8 SRorienbtlb, tauben rooUte, unb

als ®üb,ne für tiefen ftreoel faßt et ben übet ilm ©erhängten tob auf. Cr
etleibet ihn mannhaft, roährenb URatia um ü)n trauert rote um einen Ü)t ent«

tiffenen @of>n unb aQ u)ten «Schmer^ bei ©ebenebetten ju $üßen legt.

2Bie biefe ©efdnchte auf fitdjlicf;« ©emütet rotttt, fann id) nid)t beutteilen,,

benn für mich liegen alle tonfefftoneüen Unterfdnebe unb @egenfä|e in b^iftotifcb/er

fterne. Um fo reiner bütfte bet fünftletifdje (Sinbtutf fein, ben id) empfangen,

unb ba etblufe id) benn als einen $auptooqug beS 2Bcrfe3, baß Sieht unb

Statten auf bie beiben tampfenben Parteien gleichmäßig unb mit berounbetunai«

nnltbiger ©ereehtigfeit oerteilt flnb. 3a, in ben erften bretyunbett Seiten metft

bet unbefangene Sefet taum, auf roeffen (Seite eigentlich ba8 $etj bet mit einem

fo Aar abroägenben 93erftanbc begabten ?)id)terin fütjlt. Grft in bet jroeiten

Qälfte beS JRoman§ Hingt an§ bem Seib bet $elbin ein leifeS Soblieb auf boJ

al§ fdjmerjlofe? Qbeat hmgeftedte ftlofterleben burd). Slbet felbjt ba3 fath,olifd)c

S)ogma par excellence, bet SRarienfultuS, ift in einer Keife beb>nbelt, bie auch

einem erflärten ©feptifer in $ogmenbingen baS SBeiterlefen nid)t oerleibet Qeffe

oon 93elberuborff roütet gegen ba$ SRarienbilb, roetl e3 fyä&Iid) »f* un0 ooch blt

®d>Ön^eit fei, bis ihm unmittelbar oor feinem tobe eine belfere (Erleuchtung tommt.

„3effe hob feine magern, gefeffelten $änbe ins SWonbliebt unb fah fle an.

<S» mar einmal ber fdjönfte Äitter, er roeiß e« roobL %k grauen mürben rot

oor Siebe, roenn er nur eine anfab- 3e^t ift er ein ©chatten bejfen, roa8 er mar.

unb morgen roirb er entfeglieb fein, S)ennod) mürbe fein Sieb, toenn fle ja

tonnte, binfnien unb feine blutigen Stefle lüffen ... ©ie mürbe nicht ben Xob,

nur ben (Beliebten fehen. @o auch hat bie Siebe eine* armen SKanneS, einet

armen SBotleS aus bem dögltchen SBilbe eine liebe unb [d)öne £cilige gemadjt,

c>a§ ©pmbol ber lieben Orrau im Gimmel, . . . n>ie hier fein armes Rreujlrin ein

Sombol beS flerbenben ©rlöferö ift . . . SBenn jetjt bie £üter Kämen unb mürben

thm fein Äreuj entreißen roollcn, er mürbe fich barum roie ein Söroe mehren; baS

58eib auch mehrte ftet) um ihr unb ihre» ©olleS #eUtum, fle mar im SRecht."

©ine folehe ttuffaffung ber 5)inge, bie bie lebenbige ^erfnüpfung jmifchen

bet gorberung unb ©chnfudjt ber Seele unb bem in bet (frcfeheinungSmelt ihr

objeftio entfpred)enben ©cgenftanb Marlegt mirb man auch vom pfnd)üIogifd)en

©tanbpuntt au8 gelten laffen müffen. 92och mehr: bie fBerfafferin loeijj einen

mit ftiller ©erounberung für bie feelifche Rraft biefet einfachen SRenfchen ju et«

füOen, bie fich im ©ebet auf ein flufjetlicheS, ber Materie nach roittfütlich 9tn^

genommenes ju fonjentrieren oermögen, tiefem Jhilt roie allen Stuften gegen«

Über möchte man ein befannteS ©ort §amlet§ alfo oariieren: ,9ln ftd) ift nichts

bebeutungäoott ober bebeutungdloS — ba8 fühlen erft macht eS baju!*

SJon allen tenbenjromanen finb mir bie religiöfen bie unerträglichften.

«ber mag „fteffe unb aRaria* auf oielc aud) tenbenjiöS roirlen, ich »h»»

bod) nicht ben ©otrourf machen, baß er e8 ift. ®ine große Obfettioitat, bie

lebenbige, bärenftarte mie rührenbjarte ©eftalten ju fdjaffen unb uns für fle |u

inteteffieten meiß, läßt bie Autorin nirgenbi roeber in3 3>ibaftifche noch in«
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Sentimentale »erfüllen. ^m Gegenteil, mit füllen unS, mögen audj jum Sthlufc

oiete gäben etwa« unoermittelt abreißen, boch immer unb in etfter fiinie einem

Jlünftler gegenüber, ©jenen wie ba3 Verhör ber jefutrtfchen SRefonnationS«

tommtffion ober bie ©djitberung oon Reffes Ie|ter Stacht unb iobeSgang finb

ein SBeroei§ reifen RönnenS. 91uch ber Stil, ber roie bei 5tcnfT*N bem ©e«

fprodjenen ähnelt unb ade Vugenblufe ben Slutoe neben feinen ©efchöpfen ju

2Bort lommen Ui$t, ift originell unb frifä. 9foht nur im Stalog, fonbern in

ber gefamten SHftion ift bie ftärbung mit öfterreutyföem SHaleft fonfeauent unb

jugteich taftr-oH burchgeführt. 2)ie oerfchiebenften Stimmen unb Zonarten er*

flingen, unb boch h<*t man immer jenes ©efüht bef Natürlichen, Selbftoerftanb«

liefen, ba« be8 <Duhter3 fünfte* ßob bebeutet.

•3«ff* unb 9Jtaria* ift ein tpiftoriföer Vornan, ber ooOe ^Beachtung auch

in nict)t{at^oltfcfyen unb fetbft in aufjertonfeffloneuen Irreifen oerbient. ®r be*

fcf/roört eine entlegene Vergangenheit herauf unb weife flc baburch glaubhaft »u

machen, bafe un$ au& ben abgelebten ÜHaSfen überall baS 3Jtenfchlichc foroo^t

mit feiner Schwäche als feiner Stätte entgegenblictt unb fo jroifchen GKnft unb

^efct bie feelifcb,« SBrücte fchl&gt. SBer aber für bie vorgeführten ©eftalten

Qntereffe felbft in bemjenigen ju erweefen oermag, für ben ir)re ftonflitte nicht

meb,r feine Slonflifte finb unb oteHetcht nie waren, ber ift ein dichter.

S)ie Saronin <£. o. §anbel.9Jcaaaetti hat mit biefem ihrem neueften $ueb

ein UterarifdjeS 2ßerf gefchaffen, boJ bei feiner fpannenben $anbtung eine treff*

liehe UntethaltnngSlettüre bilben, mit bem barin befyanbelten Problem SJJanehem

Stoff gum 9Jad)benfen geben unb burch ben in ü)m lebenben ett)t*cr)riftli^en ©eift

ber Verformung ben SBeftcn gute unb ftarfe Hufiblicfe eröffnen wirb.
* *

Unter bem Dbertitel „SRomanifehe SReiftererjähler" erfeheint bei ber

Deutfdjen 93erlag8aftiengefellfchaft in ficipgtg ein Sammelwert, oon bem Jährlich

fect)S bis acht 33änbe h^auSfommen follen. (Sine 9lnjahl bebeutenber Stomaniften

$5>eutfct)lanbs haben fleh jufammengetan, um burch roiffenfe^afttier) torrefte unb

jugleidh tünftlerifch wertoode Übertragungen bie intereffanteften oon ben fernerer

äugängliehen 2>o?umenten ber romanifchen Literatur bem Verftänbnid ber ©e«

bilbeten nahe ju bringen. @3 liegen unS oor Vanb II (jflomanifaje 6<h«lmen*

nooeQen, beutfeh oon 3atob Ulrich), SBanb III (Sräbidon ber jüngere, S)ai

Spiel bei 3ufattg <m Raminfeuer, beutfeh von St. Vranbt), Vanb IV (S)ie

Schwante unb Schnurren be8 Florentiner^ ©ian»<£rance8co $oggio Vracciolint,

überfetjung, Einleitung unb Slnmertungen oon Sllfreb Semerau) unb öanb V
(Unfere biebern Stabtleut oon 9tntoine ^uretiöre, beutfeh oon ©rieh SReoer).

$ieroon finb Vanb II, III unb IV ihre* oft auSgelaffenen Qnb/tltfi wegen

nummerierte ^rioatbruete, »nur für ©elehrte, nicht für ben Vu<hh«*bel beftimmt*.

3)aS Unternehmen, in bem bie Philologen ihre ftenntniffe einmal nicht Mofc ju

ewigem SSiberfäuen weitergeben, fonbern fünftlerifchen groeefen bienenb unter«

orbnen, oerbient bie Sompathie unb $örberung aller fiiteraturfreunbe.

•

~ !* j*~ -
*
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Ton

f. v. pritzbuer.

Ijjti einen SJergleich jiehen will jwifchen bem crftcn Vierteljahr 1905 unb

brm iefct faft hinter uns tiegenben erfien Quartal 1906, bcr wirb bor

allem auf einen Untertrieb aufmertfam machen müffen, ber allerbingd and)

bem oberflächlichen Beobachter fogleich entgegentritt. $)aS ift ber Unterfdhieb

troifchen ber heutigen unb ber bamaUgen Verfaffung beS inter-
nationalen ©elbmarl t3, bie auf baö gefamte SBirtfchaftSleben (Suropa*

unb ber bereinigten <5taattn nicht olmc tiefgeijenbe SBirfungen bleiben fann.

3m oorigen 3<*h* herrichte roäfjrenb bed ganjen ftrühiah*® unb ©ommerd
bti fpät in ben $erbft hinein an allen in ©etradjt Iommenben Warften eine

förmliche ©elbpletfjora, bie neben einer Steide anberer Womente in höctjft

nadjbrüdlidicr SBeife ba$u beitrug, baS UBirtfchaftäleben ber großen $anbel&«
unb fyibuftrieftaaten äu befruchten, unb eine neue mirtfchaftliche fionjunttur

qerbeijuführen, bie ziemlich gleichmäßig in allen ©ebietcn ber SBeltmirtfchaft

it)re fcerrfchaft etablierte unb ju h°h« «lüte getrieben werben lonnte.

Hber man wirb leiber oielleidtjt auch fagen bürfen, baß bic befonbere ©unft
ber SBerhältniffe, in erfter Stnie bie Seichtigfeit, fich für jebeS mirtfcfiaftlidie

Unternehmen, für jebe Erweiterung beftehenber Anlagen, für jebe Vörfen-

ipefulation bie nötigen Wittel $u befchaffen, eine gewtffe treibhauSartige

6ntwuflung beförberte unb namentlich an öerfdnebenen Vörfen gu recht

ungefunben 3uftänben, $u «wer überfpefulation führte, bie felbft heute

nach fo mancher Slbfchwäcbung be£ fruränibeauä noch immer nicht üoll*

nünbig überwunben ift $iefe (Entwidmung war um fo gefährlicher,

ate ti für feinen nüchternen Beobachter ein ©eheimnte war, baß bie

Urjache be3 ©etbüberfluffeä vornehmlich an oerfchiebenen europäifchen

$lä&cn nur ephemerer Watur war. ©ie beruhte, wie gerabe auch in ber

„Xeutfchen Wonatäfchrift" wieberholt ausgeführt würbe, auf ben großen

ruffifcf>en unb japantfchen Guthaben, bie bie beiben triegführenben Wachte
au* gewaltigen Hnteiheoperationen angefammelt unb $ur Begleichung ihrer

in (Europa fontrahierten Verpflichtungen, jur (Einlöfung oon i^oupond,

enentull $ur ©tfifcung ber Baiuta bei ihren ©efcf)äft$freunben in $ari«,

'Berlin unb £onbon flehen gelaffen hatten. Tiefe (Guthaben mußten jut

durüd^iehung gelangen, fobalb ber Ofriebc gefchloffen war, fobalb alfo ein

leil ber Qtot&t, beretwegen bie Guthaben gehalten würben, wegfiel unb
We an ben internationalen Dorfen bomi^ilierenben ©ummen in Slußlanb

unb 3apan felbft benötigt würben. Tieft- oft öorauSgefagte tatfache ift bann
auch mit Beginn beS ^erbfted eingetreten, mährenb gleichzeitig in (Europa

«nb Ämerifa bie SBebürfniffe be* SBirtfdjaftaiebenS fidt) ftänbig oergrößerten

Digitized by Google



iqR ft. v «rihbuct SBettioirtfcbaftltcEe UmfAau

unb baneben oerfcbjebene anbete Momente fid) geltenb matten, bie toeltet

berfteifenb auf ben ©elbmarlt emwirften. 3)abin gehört einmal bie f<$on
oben flcftrciftc ttberfpefulation, bie jefct befonber« an ben Sörfen bon SReto«

Dorf unb Serlin zu ^afle trat, babin gehört ferner ber ftarfe JhiTSjturj ber

ruffifcben SBerte an ben Sörfen bon ^SariS unb Serlin, bahin gehört aud)

ber Stfidgang ber Sftinentoerte auf bem Sonboner „8 af femmarft", wo ^iBanfl^
regulierungen unb ^ufammenbrüdjc an ber XageSorbnung waren. S)ie

Urfadjen be8 erneuten SlufftbwungS be8 SBirtfd)aft8lebenS brausen nur futj

geftreift zu werben. 3n Snglanb waren bie folgen beö Surentriege«, in

Xeutfdjlanb bie folgen ber ÄrifiS, bie mit Seginn be£ ^abrbunbertS ein«

gefegt hatte, nunmehr oollftänbig überwunben, unb in Omenta fab, man
fid) oon neuem einer wirtfd)aftlid)en Slfite gegenüber, bie wieberum, wie
fd)on mebrmalS in ben lefcten zefm Safjren, burd) eine gute QErnte zur Weife
gebracht würbe. 5)ie &olge war, bafj einmal in ben bereinigten Staaten,

wo fid) bie ^fotgen be8 Langels einer ben ©elbmarft regulterenben 3entral*

notenbant in ben 3e^en SluffcfawungS immer befonberä ftcr! geltenb

mad)en, ganz ungeheuer bofac ©elbfä&c bezablt würben, baß ebenfalls in Sonbon
ber ©elbmartt fid) erbeblid) berfteifte, was in oerfebiebenen TOfonterböbungen
ber San! bon ©nglanb ui Sage trat, baß bann in Serlin eine intenfioe

Sertnappung ber oorbanbenen Littel eintrat, bie bie 9leid)3bau! nötigte,

Zur <£rf>altung ihrer äwtbbefiänbe mit ibrer SRatc auf 6°/
0 ;,u geben, ein

Schritt, ber ein ungeheures ?luffcben erregte unb im 3entratau3fdjufi ju
red)t unerfreulitben Debatten führte. $ie haute banque, bie am fefteften

jur 9teid)Sbanfoerwaltung zu fteben pflegt, fritifierte bie erwäbnte SRafjregel

in äufjerft fd)arfer SBeife, unb erfl ber weitere Serlauf ber Tinge in ben
erften SOtonaten 1906 f>at aud) ibr bie Serecbtigung beö Sorgeben« ber

9teid)8banfoerwaltuug bewiefen.

SBenn nämlid) fpeziell in benjenigen »reifen, bie im 3entralau$fd)uB

ber 9leid)$banf bertreten finb, bie Hoffnung gebegt würbe, ba3 laufenbe

3fabr werbe eine wefentlidje Erleichterung beä ©elbmarfteö bringen, fo ift

biefe Erwartung oollftänbig getäufebt worben. $war bot fid) bie Serwaltung
beö beutfdjen 3entralnoteninihtutS befKmmen laffen, am 18. Januar oon
bem ungewöbnlid) Ijofjen Safec bon 6% berabzugehen unb ihre State auf 5#/o

$u ermäßigen, aber eine weitere Sftebuftion ift ausgeblieben, unb niemanb
ift im ©tanbe antuQebtn, wann eine neue l^erabfe^ung bc8 ^)idfontö er«

folgen wirb. 3f* fonfl wobl ber Februar in Sejug auf ben ©elbmarft ber

leid)tcftc 9Äonat, was in ber Siegel bei ber 9?eid)§bant in einem ftarf ber«

minberten Notenumlauf unb in einer bebeutenben Wotenreferoe, in einer

^erabfe^ung beS offiziellen TioluittS ^u 3:age tritt unb aud) fonft in einem
febr niebrigen 6tanb ber pribaten ©afec feinen 9(uSbrucf finbet, fo ift bieSmal
gar nicbtS berartigcS $u fpüren gewefeu. Xer offizielle SanfbiSfont oerb,arrt,

wie erwdbnt, in Serlin auf 5°,o, ber ^rioatbiätont ift nur borübergebenb
unter 4% gefunfen, unb eS bat regelmäßig nur geringer Slnftrengungen oon
feiten ber 9teid)3bauf beburft, um ibn auf einer fold)cn \uüie \u halten,

bafi bie Differenz zwifdjen ibm unb ber offiziellen Slate niä)t allzu bebeutenb
würbe, ein 8*^eni

on ft 0 ^e biSponiblen ^Kittel beS 5)?arfteS nid)t fonberlid)

groft finb, unb bie Anfang beS ^ahreä eingetretene fdjnelle erieidjterung be«
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#etbmarft# "nicht m ben "natürlichen Verhältnissen begrünbet, fonbern fünfülcb

herbeigeführt mar. Ht)iü\d)t Verhältnisse wie in Verlin beherrfchen in Sonbon
ben Warft; auch bort tjat bie Vanf üon (Englanb eine (Ermäßigung ihrer

Wate nicht oornehmen fönncn, unb auch bort ift eS jmeifelhaft, ob fd>on

bemnächfr eine IDtSfontermäßigung eintreten mtrb. Such in Sonbon finb

bie JReffourcen be« ©elbmarftS ftart erfchöpft, auch bort hat bie ftarfe Ve-
teüigung beS ÄapitalS an e;otifchen Anleihen Diel flüffige Wittel absorbiert,

ba$u fam bei Beginn bess 3ab,reS bie SBablbemegung, bie oerbinberte, bafj

bas $u Weihnachten in bie $rooin$ abgeflogene Wölb fo rofch toie gewöhnlich

nach Sonbon jurikfftrömte, unb enbltch hat bie bereit* oben ermähnte

unerfreuliche ©eftaltung ber Sttnge auf bem Sonboner SRinenmarltc im
^ahre 1906 biäfjer menigftenS angehalten, fo baf? bie ftönbig jurüctgehenben

Scurfe unb bie fonfrigen Vorfommniffe fortgcfe|jt große Summen abforderen.

Taju fommt bie regelmäßige Inanspruchnahme beS Sonboner ©elbmarfteS

im erften Vierteljahr burch bie Steuererhebungen, bie in Gnglanb fich auf

baS erfte Quartal $ufammenbrängen. Tie oorftebenb mieberholt gefheiften

unerfreulichen Verbältniffe beS SRinenmarfteS finb, toie oietleicht noch er*

gän&enb hervorgehoben toerben barf, eine mefentliche Urfache für bie gleich«

falls nicht befonberS erfreuliche ©eftaltung ber internationalen Börfenoerhält-

niffe im oerfloffenen Vierteljahr, Befanntlich ift leine ber Prophezeiungen

eingetroffen, mit benen bie gaifeure beS SKinenmarltS bie M apitaliflen aller

Sänber $ur Beteiligung an ben Spefulationen in ®olbminenfbarcS angelocft

Ratten. So manche mit großem 6Jefcr)rci angepriefene SJHne h°t fich als

reiner Sthwinbel entpuppt, aber felbft bei ben unter bem ^atronat

beutfeher Vanfen ftchenben Unternehmungen finb große (Enttäufcfmngen

nicht ausgeblieben, inbem fich bie Gutachten Sogenannter Sacboerftänbiger

als falfch erwiefen, ober bie eben entflammten Hoffnungen burch UnglüclS-

fdUe aUer Art wieber oernichtet tourben. $a$u lam noch inSbeSonberc bie

leibige Arbeiterfrage. 35aS oor einigen Monaten abgetretene fonferoatioe

englifche Winifterium hatte befanntlich bie CSinfuljr chinefifcher ShtliS frei-

gegeben, was wieberum bei einem großen Xeil beS englischen Volles einen

Sturm ber (Entrüfhmg erregt hatte, ber wenigftenS teiltoeife ba^u bet-

getragen hat, ben liberalen ju einem fo glänjenben Siege bei ben SBablen

ju oerhelfen. Aber anbererfettS ftanb baS neue Winiftcrium oor einer fet)r

Schwierigen (£ntfcr)eibung, ba feine rabilalen Anhänger ein Sofortiges Verbot

ber QEhinefenetnfuhr ocrlangten, toaS mit bem SRuin ber ©olbmineninbufirie

ungefähr gleichbebeutenb gewefen wäre. $arum entfchloß fich baS SSRinifterium,

einen SRittelweg au wählen, bie bereits unter bem fonferoatioen ^inifterium

ausgestellten (EinwanberungSfcheine fotlen ihre ©ültigfeit behalten, im übrigen

rourbe eine tonigliche Stommiffton nach Sübafrifa gefebieft, bie bie grage an

Ort unb Stelle unterfuchen foll; bis biefe ihren Bericht erftattet haben

toirb, toerben Sßonate oergangen fein, in benen aller SBabrfchetntichfeit

nach XranSOaal eine eigene Verfaffung unb Verwaltung unb bamit baS

Stecht erhalten toirb, über bie Arbeiterfrage felbftänbig, ohne Befragen beS

SWutterlanbeS, ju entfeheiben. 3m ganzen werben bemnäcbft 62000 JruliS

in Sübafrifa beschäftigt fein, bemgegenüber ift aber ju beachten, baß bte

3abl ber Schwarten Arbeiter fränbig abnimmt, fo baß <£nbe Januar nur
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nocfc, 127000 Sd&marje befdfäftigt maren gegen 136000 Qhtbe SRoi o. 3-
SlnbererfeitS entfallt nodj immer bei ftauptteil ber $robuftion auf Me
Gaffern; nad> einet mit borliegettben engtifd)en $ufammenftellung mürben
beijbielSmetfe im $eaember 414000 linken ftehtgolb geförbert, bon benen
276000 Unjen auf bie ffaffern, aber nur 138000 Unjen auf bie Gtynefen
entfielen, «erfd&miegen fotl Übrigen« ui<f}t merben, baß bie Winemnbuftrie
ZranSbaatS trofc aller Sd^mierigteiten ins @emidE)t fatlenbe $ort|d)ritte

madjt; bie §aljreS&robu!tion an @olb betrug in XranSbaal im oerfloffenen

3at>re 20802074 Sfhr. gegen 16 054809 fifrr. im $a!)re 1904, b. f>. bie

burdri$nittli$e ©od&enprobuftion ift auf etma 400000 ßfbr. angemadjfen.

Slucf) f>at man beregnet, baß im %a1)tt 1905 oon ben Äanbminen-
gefeltföaften 5033000 ßftr. an 3)iDibenben auSgefdjüttet mürben gegen
3995000 ßftr. im 3a^c öorl)er, aber alte biefe günfHg ju beutenben

3a^len finb bocf) nid)t imftanbe, eine anbere als nur oorübergetjenbe

Beruhigung auf bem ßonboner Winenmarft berooraurufen. $ie Haltung
bleibt megen ber feit Sauren befteljenben tiberfpefulation butct)fcr)nittlic!r) rcd>t

matt, unb bie Schmantungen, benen SRinenffjareS unterliegen, erinnern baS
IßuMitum aller europöifdjen ßänber, bor allem 3ftanfreid)S, $otlanbS unb
XeutfdjlanbS immer Don neuem an bie Berlufte, bie eS burd> feine

unüberlegte Beteiligung an ber ßonboner ©olbminenjpelulation erlitten b,at.

3$enn idj nod) einen Äugenblid bei ber am Eingang meine« Beriete«
dmratterifierten frrage beS GJelbmarfteS, menigftenS fomeit Berlin in

Betraft fommt, bermeilen barf, fo möchte id) nod) b,eroorb,eben, baß, ab*

gefef>en oon ber tvirtfcr)aftlicr)en Stonjunttur, aud) bie rege (JmiffionS*
tätigfeit ber großen Banff)äufer, bie für bie Banf» unb Börfentötigteit

beS legten SahreS dwrafteriftifd) ift, große Summen biSboniblen Kapitals

abforbieren mußte. ®ie Summen, bie im Sabje 1905 burd) Weuemiffüm
bon Börfenmerten beanfbrudjt mürben, gehen fet)r mefentlid) über bie

BcrflleichSphlen ber Borjahre hinaus, infolge ber greierung großer Wengen
junger Strien inbuftrieller Unternehmungen, bie in ber gulaffung bon

faft 500 Witt. Wf. neuer Qnbuftrieafticn sunt Börfenhanbel üjren fcuSbrutf

fanb, müb,renb in ben beiben Borjahren nur 195 be^ro. 267 Will. Wt.
SBertbabiere ber gleichen Kategorie bem ^ublifum angeboten mürben.

Slnbererfcit« aber muß bie flufmerffamtett befonberS barauf gerietet

roetben, baß bie in ben erften neun Wonaten beS 3ab,re8 1905 fo überaus
günjtige Sage beS ©elbmarftS baju benufot mürbe, große Summen feft-

oerjinSIidjer Rapiere an ben Warft ju bringen, unb jmar mürben neu
ausgegeben an beutfdjen Staatsanleihen faft 455 Witt. Wf. gegen
284 Will. Wt. be^m. 343 Will. Wf. in ben Sahren 1904 unb 1903, baneben
aber mürben nad> ber befannten 3"fanimenfteflung ber „Qrrff. 8*9-" ocm
beutfdjen $ublifum zugeführt aus auSlänbifdjen Staatsanleihen 676 SKill.

3Rt. gegen nur 87 beim. 136 Will. SRI. in ben beiben oort>ergef)enben

3ab,ren. ®aS i|t eine Summe, bic meineö SöiffenS 110$ niematt in einem
^Q^r in Seittfcfjlanb errei(ht mürbe, bie einerfeitS erfreulid? mrrft, meÜ fie

bie ©ebeutung anzeigt, bie ^eutfd^lanb als Äabitalmarft befi^t, anbererfeitS

aber in ber (ütegenmart bei ben fonjtigen 9(nfbrüd^en, bie an ben @elbmar?t

»on feiten ber beimif(b,en Bolfsmirtfchaft gefteüt merben, febr erfd^merenb
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ins (tfewiajt fallen mu&te. 3» grofjen Summen fyabcn fidj bie bcutfcbctt

Kapitalisten an ben Slnleityen StufjlanbS unb Japans beteiligt, ganj aufjer*

otbcntlid) bofje Beträge an amerifamfd&en ©ifenbalmpapieren finb im Saljre

1905 bem beulen $ublifum jugänglid) gemalt morben. Die bebeutenbfte

(Emiffion auf biefem (Hebiet mar bie (Einführung oon 400 9RU1. Doli,

©tammattien unb 100 Still. Soll. 3 Vi %> in 9lftien fonOertierbare ©olb-

bonbd ber $ennfplöania»9tailroab»(Eompanö, über bie tri) bereits früher in

bei „Deutzen SKonatSjcfjriit" beridjtet bebe. Senn audj ferner f eft-

aufteilen ift, mieoiel oon biefen Beträgen bauernb in Deutfdjlanb geblieben

ift, fo bleibt bodj bie intereft'ante Xatiadie befteben, bau bei jeber wirb'

fdjaftlidjen ftonjunfiur Ämerifa oon neuem jid) an bat? alte Europa menben
mu&, bafe feine wirtfd&afthdje ©litte ju einem guten Seil immer notb, öon
ber ^urufjr europaifdjen Äapitald abfängt, bag Slmerifaä SJerfe&ulbung an
(Europa immer wieber anwäajft unb nod) beute [ef>r bebeutenb ift, woburdj
bie 8«^cn feiner fo oft gepriefenen aftioen SBarenbilana ein oöllig anbere*

?lu3feb,en erhalten.

»ei biefen ©tfcwierigfeiten, bie auf bem internationalen ©elbmartt
nun fdwn feit Oftober 0. 3- fidj) geltenb machen, erfdjeint ti laum Oer«

munberlidj, wenn in ben oon biefen ©djwierigfeiten oorjugsweife betroffe-

nen Sänbern bie mit ber Regulierung be3 ©elbumlaufä in 3ufammenl)ang
fte^enben fragen, beren (Erlebigung iefrt faft überall einer 3entralnotenbanf

obliegt, etwaS metir ald fünft luolil in ben SSorbergrunb gerüdt werben.
Da^u fommt nod) im fpe^iellen, bafj gerabe ber ruffifcrHapanifcrje Ärieg

bie Stebeutung eine* großen ©olboorrats bei ber ^entralbanf in ein

befonberd b,elleö ßidjt gerüeft lmt, weil ber enorme ©olböorrat ber

ruffifdjen 9tetd)$ban! ber ruffifdjen Regierung bei ber finanjieUcn SRobil-

marijuna, febr bebeutenbe Dienße geleiftet bat. Srwägungen biefer $rt

Ijaben ^roeifellod mitgefpielt, als man für) entfrrjlog, bem beutfdjen Reistag
einen ©efefrentmurf oorflulegen, ber balnn ger)t, bafe in 3«»iwnft oon ber

ReidjSbanl audj Äoten, bie auf 50 be$w. 20 SDH. lauten, ausgegeben werben
bürfen, wäfjrenb bisher befanutltdi nur 9*oten gemattet waren, bie auf

100, 200, 500, 1000 mi ober auf ein «ielfadjeS oon 1000 2JH. auSgeftellt

waren. Der auf Slbänberung beS beftefyenben 3u^anbe3 fymwirtcnbe (Ent-

wurf ift bem Reistag bereit* im 5rfib,iaf)r o. 3. oorgelegt worben, fat
aber bamalS infolge ber oor^eitigen ©cf)liefjung ber RetdjStagSfeffton eine

(Erlebigung nidjt gefunben. Sr ift jefct ,;uv 3tnnat)me gelangt, nndjbem er

im Plenum ber SJolfSoertretung ftellenmeife, unb $war gerabe bei Herren,

bie ficr) fonft in SBäffrungS- unb Santfragen leibenfdjaftltd) $u befämpfen

pflegen, einen Ijartnächgen SBiberfprud) gefunben fwtte. ^cf) gefiele, bafj

mir biefe faft leibenfdjaftlidje Oppofition oon einer ©eite, bie fonft als

Berteibiger unferer leiber fo oft ju Unreerjt angegriffenen JRcidjSbanl«'

oerwaltung aufautreten pflcflt» immer unoerftänblidb, gewefen ift. (E8 ift

boch, jweifcllod ein febr er^rebenäwerted Qitl, ben ©olboorrat ber 9tctrb/ $*

bant, ber unter ben [tariert 9tnfprücrjcn bes legten .^altre-5 erbeblidi gelitten

^at, wad bann wieber ben bobon Ti^fout ,uir Sfolgc bntto, mub sJ)cöglicb,feit

}U ftärfen, unb eine fol(t)e ©tdrlung ber ©olboorräte wirb aller SBab,r-

töemliajfeit na^ eintreten, ba fitt^ SBertjeidjen oon 50 unb 20 m. im
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©erlebte großer Beliebtheit erfreuen, infolge beffen bie neuen ©anfrioten

jid) rafcb, einbürgern unb einen £eü* beS umlaufenbcn ©olbeS in bie Waffen

ber Keirf)3ban! jurürffhömen lajfen werben. $at man bod) gerabe in ben
5b:etfen ber $ranS ben HRangel an KeichSbantnoten in fleinen ttppotnts

feb,r lebhaft empfunben unb b,at man boeb, ein ftar! ins ©emicht faflenbe*

©orbilb an ber ©an! bon Sranfreict), bie mehr als eine halbe SRilliarbe

ftrcS. in 50 2frc3.*Koten im Umlauf hat unb menigftenS teilweife infolge

biefeS UmftanbeS einen ganz außerorbenttich hoffen ©eftanb an ©olb auf*

weift. Cine ©erfchlechterung unferer SBährung ift au« ber Annahme beS

©efefecntwurfeS um fo weniger zu befürchten, als bie neuen Koten ebenfo

wie bie alten gemäß ben bisherigen gefefctiehen ©eftimmungen gebeeft

fein müffen.

CttoaS anberS als bei ber KeiehSban! lag ber 3faH bei ber ©an! bon
3fran!reieh, beren Sage ebenfalls bie franzöfifchen gefefcgebenben ftörpet*

ferjaften befehäftigt hat. SBar bei ber KeiäjSban! eine (Stärlung ihres ©olb*
oorratS notwenbig, fo mürbe ber ©an! bon ftranlreitr) ihr ftarler SKetaß-

borrat fofl zur fiaft, unb fic bcfdjloß, ©arrengolb nur anzunehmen unter

«bjug oon 10 $agen ginfen in $öb,e üon 3°/o. 3u biefem (£ntfd)luß toar

baS franzöfifdje Koteninfritut beShalb gelungen, weil eS baS ihm zugehenbe
©arrengolb nicht mehr burdj Ausgabe oon Koten befahlen Ionnte. SBährenb
nämlich bei ber beutfehen KeichSban! bie SNöglichleit, Koten auszugeben,

prattifch fo gut wie unbefehränft ift, barf bie ©an! oon <5?ran!reieh überhaupt
nur 5 SRilliarben grcS. Koten in Umlauf fefcen. SJiefer ©etrag war fnft

erreicht, unb eS War ber SRoment oorauSjufehen, wo bie fran^öfifct)e Koten»
ban! leine neue Koten mehr in ©erfchr fefeen Ionnte, alfo in Sulunft in

©olb ftatt in Koten johlen mußte. Unter biefen Umftänben entfehloß fich

bie Regierung, ber ©an! ihre SlltionSfreiheU wieberjugeben unb einen ©efefc*

entwurf oorjulegen, ber baS Kotenlontingent nm 800 SRill. ftrcS. erhöhte.

$abei würbe in ber ©egrünbung beS ©efefcentwurfeS auSbrfieflich barauf
aufmerljam gemacht, baß nur, wenn ber ©an! oon ftranlrcich ihre ©olb*

Plethora erhalten bleibe, bie ©an! alfo auch w Bufunft in ber Sage wäre,
bie an fie berantretenben $lnfprüche mit Koten ftatt mit ©olb zu befriebigen,

bie frattjöfifcr)e ©olf3wirtfcf>aft auch fernerhin mit bem ftabilen 3in^fu6
rechnen tönue, ber ihr oon fo großem Kufccn ift, unb ber feine ©tüfce in

ber großen Mnfammlung oon ©olb bei ber Kotenban! finbet. So fehen
wir bei bem beutjehen unb franzöfijeben ©efefeentwurf bie gleiche £enben&>
©olb auS bem ©erfehr ju ziehen unb ber Kotenban! zuzuführen, bamtt
biefe im ©efifc eines möglich!* großen ©olbfchafccS gelange bezw. bleibe.

©on einer Keform ber ©anfgefefegebung inGnglanb, bie auch bort

weiteren greifen auf ©runb ber ©rfabrungen, bie mit ber $ecl*9lcte ge»

macht finb, febr notwenbig erfcheint, ift eS oollftänbig füll geworben. $)a*

gegen finb in ben ©creinigten Staaten oon Korbamerüa bie

©eftrebungen auf Schaffung einer ben ©elbumlauf regelnben gentralbant

Wieber aufgenommen worben, wobei eS bahin geftellt bleiben muß, wie
Weit biefe ©eftrebungen bicSmal oon ßrfolg gclrönt fein werben. (SS erfcheint

uns faft unglaublich, baß bie große amerilanifche ©ollSwirtfchaft eineS folgen
3nftitutS entbehrt, baß eS bem prattijchcn »merilaner nicht gelingt, ber
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enigegenfiehenben Sdjwierigfeiten §err ju werben, bafj er fid) öielmeljr in

jeher $od)fonjunftur unb fpeaiell Wteber im .frerbft |ebed 3af>re8 infolge

Seilend einer ben ©elbmarft regelnben 3nftan$ ©elbfäfoe in einer $öb,e

gefallen läfjt, bie un3 Curopäern gerobe^u märdjenhaft erfcheinen. SBie oiele

fritifdbe Seiten bie New^orfer SBörfc infolge biefer «erhältniffe burd)leben

mufj, ifi faum ju jagen, unb ed ift beStjolb nur all ui begreiflich/ wenn ber

befonnte New*?)orfer Banfier Sdjiff oor turpem Wieberum feine warnenbe
Grimme $u ©unften einer zentralen Notenbanl erhoben fyat. Sarfädjlid)

hat benn aud) ber Sdjafcfelretär feine Stufmerffamteit ber Neuregelung beS

amerifanifcr)en NotenbanfwefenS gugewenbet unb ein $ro}eft ber Cffentlidjfeit

übergeben, in bem aber leibet eine 3cnrtamotcnoan l nict)t oorgefer)cn ift.

3>er Sthafcfefretär will nämlich ben Notenumlauf ber Nationalbanfen in ber

Ärt regeln, bafj e$ ben genannten ^nfrituten geftattet fein foll, neben ben
jefeigen ooll gebeerten Noten auet) ungebedte in Umlauf ju bringen, bie aber

einer hohen 5—6projentigen Steuer unterworfen fein werben, unb beren Umlauf
babureb, eingefdjrdnft wirb, bafj fie nur big gut fcälfte be3 Umlaufs ber

gebeerten Noten auSgeftellt werben bürfen. SRan r)at nacr) biefen, allerbing*

etwad bürftigen Mitteilungen nicr)t ben (Sinbrud, als ob burdj bie 9lnnaf)me

biefer $orfct)läge ber amerifanifcr)e ©elbmarft wefentlidj e(aftijcr)er würbe

;

bie gleiche gmpfinbung r)ot oielleidjt auch in Slmerila felbft geberrfdjt, benn
man fjat nid)t gehört, bar, jid) bie gefefcgebenben fförperjebaften näher mit

biefen planen beä SchafofcfretärS befdjäftigt r)aben. (£rwäfmt fei aber in

biefem 3u fammcnhöng, &ö fj bad
f
wa3 ben flogen 9lmerifanern anfetjeinenb

nidjt gelingen will, ber fleinen Sdjwetä gelungen ift. 3)ort r)at man eS

möglich gemacht, ben SBiberjlanb gegen eine 3cntralbanf, ber bem $antönli»

geift entfprang, ju brechen, fo bafj fdjon bemnächft eine fdjweijerifdje QentxaU
haut ins fieben treten unb bie Schweig oon ben Unjuträglidjteiten befreit

fein wirb, bie baS Nebeneinanberarbeiten einiger breiig Notenbanfcn mit

jich brachte.

S)er lefcte ©runb ber gefpannten 8$ert}ältniife auf bem ©elbmarft

liegt, wie eingangs erwähnt würbe, in ber internationalen SEBirtfdjaftS*

foniunftur, bie am beutlidjftcn wieber in ^eutfdjlanb unb ben bereinigten

Staaten ju läge tritt, ftür beibe fiänber rechtfertigt fidj bie im legten

®efd)äftSberid)t ber Deutfdjen Banf enthaltene Bemerfung, bafj bie Kapital»

bilbung mit ber ftfille ber Unternehmungen unb neugeschaffenen SBerte

nirht Schritt gehalten hebe. Schon au3 biefem fpcgiellen ©runbe mufj

bie Slufmertfamteit ber ©cfchäftSwclt bauernb beiben BoltSwirtfdjaften

jugewanbt bleiben, gang abgejehen oon bem Sntercfje, baS bie ftortbauer

ber Äonjunftur in beiben fiänbern für bie 9Beltwirtfd)aft bietet. So ift

ei benn nid)t weiter auffallenb, bafj alle Streichen, bie auf eine Ber»

dnberung ber wirtfehaftlichen Sage hier ober in Mmerita binbeuten, eifrig

oerfolgt werben. 2BaS $eutfchlanb anlangt, fo hat man bie f)i« unb ba

gehegten Beunruhigungen fallen laffen angefidjtä ber fortgejefet günfligen

Berichte auä ben mafjgebenben 3nbuftriereoicren, angcfidjtS ber iatfache,

bafj ba3 ÄohlenfOnbilat feine lOprojcntige görbereinfehränfung befeitigt hat,

unb angcfid)t« beS Umftanbe«, ba& ber Stahlwerföoerbanb bie Beteiligung^

liffer für bie «robutte a um 6% hat erhöhen müffen, ferner baß ba3 9ioh*
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144 3f. o. $r»$buer, ©eltn>trtf($aftlt$c Umfrfjau.

eifenfunbifat feine ^robuftüm bid (£nbe 1906 fafl auSöerfauft bat, uwb
Verläufe in baS HuSlanb nur tatigt, wenn ti gilt, alte Schiebungen auf*
recht gu erhalten. ÄHerbingS tonnte baS 9iad)laffen ber bautätigfeit me^i
beamtet werben, inbeffen finb bie berid)te ber großen 3ftbuftriegefellfd)aften,

bie iefct aaljlreid) ber Offentlicbfeit übergeben werben, fo auoerfidjtllcij in

betreff ber näd)ften 3ufunft gefHmmt, baß man hoffen barf, bie erfdjeinungen

auf bem baumarft »erben nur einen üorüberger/enben Efjarafter tragen.
'Und) bie berfjältniffe in ben bereinigten (Staaten geben ju ^eforgniffen

für bie nariifte 3UIunf* nod) feine beranlaffung. (£d ift allerbingö nic^t

leugnen, baft bie Scripte ber amerifanifdjen Ts ad) blatte r nid)t mehr auf ben
äußerft auöerfid)tlid)en Ion wie früher gefHmmt finb. ^nbeffen ^anbelt e*
jich allem Hnfdjeht nad) um eine Heine ©rbolungäpaufe nadi bem enorm
geftiegenen ftonfum ber legten Monate. $um bergteid) ber ftortidirittc, roeld)e

ber Äußenfmnbel ber bereinigten Staaten möfjrenb be8 legten üejenntum«
gemalt t>at, fei ermähnt, baß bie amerifanifdje 28arenau8fiu)r fid) im Saufe
biefer Seit faft üerboppelt Ijat, unb baß ber ©ert beS gefamten ©arenbanbete
mit bem «uSCanbe eine Steigerung oon 1626 «Will. XolL auf 2806 5)off.

erfuhr, $eroorgefjoben fei aber oor allem, baß, obgleid) ber überfdniß ber
fcoll. SBarenau8fuf)r über bie einfuhr fid) im oerfloffenen ^abre auf 447,6 SRiO.

ftetlte, alfo bie SBarenbüana im f)of>en ©rabe aftio mar, bie ©olbeinfubr abiüqüd)
ber ©olbauSfu^r nur einen SBert oon 3,45 9Rifl. $oll. erreichte, was auerbing*
einen 5 ort fd) ritt gegen 1902 bebeutet, n>o bie ©olbauäfutyr um 36,41 8WÜ1
Toll, größer mar als bie Mbcinfuf)r. immerhin erfdjeint burd) btefe

3abjen bie attibe SBarenbilans ber bereinigten Staaten in einem et»uns

anberen £id)te, unb man barf bielleid)t ber fürjlid) oon einem erften ftenner

biefer berbältniffe geäußerten Weinung beiftimmen, baß mit bem ttberfdjuß

ber amerifanifdjen HuSfuljr über bie (Sinfuljr nid)t ftorberungen an ba#
9(u8lanb gefdjaffen, fonbem ftorberungen be$ WuSlanbeö beglichen werben.

3m lefcten @runbe aber beruht, wie aud) fd)on mieberfyolt angebeutet, bie

amerifanifdje ftonjunftur auf ber ernte. 2)er 2Bert ber lefetjätyrigcn (Ernte

wirb öom lanbwirtfd)aftüd)en bureau auf 6425 9RiH. 3)oH. angegeben, b. %
um 256 WSL Toll, hoher als in 1904. berütffidjtigt man nun, toeldje

Vorteile bie großen amerifanifd)en (Sifenbatjngefellfdjaften au? einer folgen

(Ernte jietjen, borteile, bie siffernmäßtg in ben ftänbig fteigenben €ifenbatyn*

einnahmen au faffen finb, unb metdje Summen infolge beffen bie großen
eifenbafmunternefjmungen im laufenben ^afyre für ^eubefteflungen unb
3noeftitionen aufmenben, fo erfdjemt bie Hoffnung bered)tigt, baß bie gegen-

mdrtige mirtfd)aftlid)e Situation nod) auf eine getoiffe Stauer redjnen farni

unb nod) teinedfatld ängftlid) beurteilt au werben braud)t.

Zille auf ben redaktionellen Inhalt bezüglichen $ufd)riften unb Senbungen ftab ju

rieten an Dr. Otto nötzta, Kebaftion ber ,Deutfa)en Hlonatsfdjrift für bas gefamt*

leben ber <ßegentx>art", alle gufüjriften in gefd?Sftlidfen 2!ngelegenb,ei!en an ben Verlag

Hlexandcr Dundur. ZIbreffe oon Hebartton nnb Perlag: Berlin Cd. 35, Cfitzowltr. 43.

Haa>brnd* oerboten. — 2IUe Redete, insbefonbere bas ber Überlegung, oorbcl)aUau
9üt bie Rebartüm onanMottliil): Dr. Otto 6oftf4, *rxiin

Bnl*§ »tu Mlfitnbt t »nntfer, «nlte W. u. - tmrf *m «. Rupfet tn 0n« *. II.
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6duard Hvenarius, Cetpzig.

Soeben erfcfyeint baä töngft enuartete

fjanöbitd) jur §e|tl)td)te ber

beutf^cn $iteraiur

von

^t«3 6 3Rt, geb. 6 SHf., in defl. £albfran$bb. 7 3Rf.

SJian mag üb« fflbolf Partei« al* ^erjönltAftit beiden, rote man rottl, ba*

tonnen audb leine ärgften fteinbe nld>t leugnen, baft leine ^üd)er aQe ungemein

nrattifd) ftnb, bafc man in bequemßer föeife jeljr oiel auo tf)nen lernt. Wod) meljr

aU oon ben früheren 8üd)ern gilt baS oon bem oorliegenbe«, baS, «le GrgSnzung

zu jeder Citrraturgcfihiehtc, nicht blofa zu der eigenen des Verfaffer«,

gebaut, bad ungeheure üernmaterial ber beutfdjen l'iteraturgefdudMe, bie gesamte

$iograjrt)ie unb iBibltogtap^te ber beut|d>en $)id}ter in einen S?anb oon ca. 600 «Seiteu

äufammenbringt unb a\\o eiroa* mie einen fleinen (^oebefe fd^afft, iuot)Ii3erftanben,

ebne oon bem großen all^u jiarf abhängig 311 fein unb niebi ofjne bie biejem fetyenbe

.toniefcung *i$ anf unlere läge ju geben. Gkrabeju ben>unberung*n>ürbig iji bie

*»lteberung btl roeiten Stoffe« : to tft nirgenbS rünfUidje @tnfd)ad)telung ober

3u{ainmcnßellung nad) gefudjtsgeiflreidjen $eftd)r*.punften, foubern einfache unb

natürliche ttnorbuung ju toictlic^ in ftd) gejd)Iof)enen Uid)tergruppen, bie bann

roieber bie üntraidtung ber ganjen ^eriobe flar aufzeigen unb fid) jebem Serueubeu

otjne nwirett« einprägen, Sir finb feji überjeugt, bafe fid) biefeä »ud) in ^eutfdilanb

jeb> rafeb. einbürgern unb nnentbebrlid) roerben nrirb:

tJeder Studierende, Jeder Cehrer, jeder

Scbriftfteller, jeder Buchhändler, jeder <3c-

bildete, der ein tiefere9 Intercfte an der

deutfeben Citeratur befitzt, wird ee kaufen,

jumal bei bem anwerft billigen greife, ber nidjt ben jroanjtgi'ten Ztxl be« gropen

<9oebefe beträgt, roirb ti aud) regelmäßig gebraudjeu.

31
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Die Gntwicklung

der

strategischen Wissenschaft

„Das Buch ift beftimmt, nicht blofj für ITlilitärs, fondern auch

für folche Cefer, die entweder mit Rückficht auf ihre ßerufsaufgaben

oder aus reiner Reigung zur Wiffenfchaft fich auf dem aller-

dramatifchften Gebiet des Völkeroerkehrs, auf dem Gebiet des Krieges

näher umfchauen wollen.

"

Diefer Doppelaufgabe ift der Verfaffer in einer oorzüglichen

Weife gerecht geworden. Das Buch ift eine

hervorragende Witten fehaftliche Cetttung auf

dem Gebiet der Strategie und zugleich To

gelehrteben, dato auch jeder Caie zu folgen

vermag.

Die kliire fogik des Verfaffers, die den roiflenfchaftlichen Wert

feiner Unterfuchung bedingt, und das bewußte Streben nach einer

guten formgebung haben fich gegenfeitig geffütyt und gehoben, um
ein Schmuckftück foojohl für die exakte Wiffenfchaft, mie für die

£iteratur zu fchaffen." Preufy. Jahrbücher.

Cadellos erhaltene gebundene (oclegenbettsexemplare

statt ä M« für M. 6. .

Alexander pooc^r, Ktl. jtofbocbbdlg., Berlin W. 35.

im 19. Jahrhundert

d. Caemmerer, Generalleutnant z. D.
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Die Entwicklung
der

strategischen Wissenschaft
im 19. Jahrhundert

von

v. Caemmerer, Generalleutnant z. D.

„Das Buch ist bestimmt, nicht bloß für Militärs, sondern auch für

solche Leser, die entweder mit Rücksicht auf ihre Berufsaufgaben oder aus

reiner Neigung zur Wissenschaft sich auf dem allerdramatischstcn Gebiet

des Völkerverkehrs, auf dem Oebiet des Krieges naher umschauen wollen.

Dieser Doppelaufgabe ist der Verfasser in einer vorzüglichen
Weise gerecht geworden. Das Buch ist eine

hervorragende wissenschaftliche Leistung auf dem
Oebiet der Strategie und zugleich so geschrieben,
daß auch jeder Laie zu folgen vermag.
Die klare Logik des Verfassers, die den wissenschaftlichen Wert

seiner Untersuchung bedingt, und das bewußte Streben nach einer guten

Formgebung haben sich gegenseitig gestützt und gehoben, um ein Schmuck-
stück sowohl für die exakte Wissenschaft, wie für die Literatur zu schaffen.

Preuß. Jahrbücher.

Tadellos erhaltene gebundene Gelegenheftsexemplare

statt ä M. 8.— für M. 6.—.

Physiologie
(liT

DEUTSCHEN BANKEN.
Vr,ll

Dr. Otto Warschauer
Professor der Staatswissen*cbaftcn «n Herlin.

Preis Mk. 4.—. d

feu A
Alexander Duncker, Verlag, Berlin W. 35.

Dtrfcm fieftc hegt ein Profpcht der Cbürtngifdicn VerUgs-Hnftalt in Ceipzig bei.
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Worte ßetnridi u. Trelffchkes.

.Kaum ift Deutfchland wieder eingetreten in die Reihe

der Großmächte, fo mfllfen mir fchon mit einer nahen Zukunft

rechnen, da kein Staat, derblofjCuropa angehet rt, fich in

der Stellung einer Weltmacht mird behaupten können." (i 886.)

.Da das Ziel der menlchlichen Kultur doch die
Ariftokratie der meinen Raffe auf dem ganzen Crdball
fein mird, fo mird die Bedeutung eines Volkes am letzten €nde
daoon abhängen, welchen Anteil es an der Beherrfchung der

transatlantifchen Welt befitzt. Darum ift die Wichtigkeit der

flotte in unteren Tagen coieder gemachten.* (Aus der .Politik'.)

.Wir find mit allen unteren Sflnden doch ein herrliches

Volk. Jch kann oon der floffnung nicht laffen, dafj uns endlich

auch einmal das Glück lächeln wird, das bisher alle anderen

Vdlker fo unbillig beoorzugt hat. nennen Sie das immerhin
einen deutfehen Trott — menn ich ihn nicht hätte, bäte mir

das Ccbcn in Deutfchland keinen Reiz." (flu R. o. ITlohl.)

.Rn uns ift es, das Werk unterer Väter zu oollenden,

und auf dem Boden, den ihr Meldenmut uns neu gefenenkt

i
hat, jenes einige Reich zu gründen, das nur als ein blaffes

Bild ihrer Sehnfucht cor ihrer Seele fchmebte." (1863.)

i

i

Der falfche ßaurat.
eine ISovcllf für Kunft- und Hltertumefrcumle.

Von

Otts.
(frortfefcung.)

Die fernere Sleifeanorbnung be§ 99aurate3 beftanb barin, bafj er felbft

mit feinem Unterbeamten bei bem föftlid) erfrifajten SBetter ben

Salbtueg nad) QrilertStjaufen, ben bie btei SBanberer geftern in entgegen*

gefegter Stiftung jurücfgelegt Ratten, unb oon ba roeiter nad) SRafcpel*

fiein $u ^ufje flehen roollte, inbeS bie tarnen gu'-SBagen auf ber Sanb*

fhrafce ebenbatjin gebraut mürben unb im bortigen\(3Jaftf)au8 einftmeilen

ba$ befielTte Quartier einnähmen. 'Jter SBaurat oerftanb £u leben; er

fcenufcte bie Stfenffreife in fo fcf)öner 3af)re3$eit $u feiner eigenen ©rfjotung

unb mar ein ju ItebenSroürbiger ÖJatte unb Sater, um ber ©attin unb
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Uttf, 3)«t falfdK ©aurat.

Xochter feinen Anteil an bicfem Vergnügen ju gimuen. %aä Gtefdjäft

in ©üertetjaufen hielt oorau*fichtlich nicht lange auf; e8 hanbelte fich nur

barum, ber Oform ju genügen, ba einmal bie ©emeinbe an bie höhere

SetjÖrbe refurriert hatte; in bet ©adje ftanb e* oolltommen fcft, bafj

ber fianbbaumeifter JRedjt behalten h)ütbe. 3n »lappelftem hatte man
ein weitere* ©efchäft, ba« gleichfall* bie ©egenmart be* Sanbbaumeifter*

etfotberte: e* hanbelte fich bort um bie Sefichtigung beö SeairfSgefängniffe*.

@* mar für beibe eine intereffante Muöficht, ben falfcr)en Saurat als 3n'

faffen be*felben anzutreffen. 9?adj einem behaglich auSgebehnten frrüf)*

fHidC nahmen bemnach bie beiben Parteien Don einanber 9lbfd>ieb unb

jebe 50g it)reä 3Bege$, inbeä bie braoen ßeutdjen im $trfchen ihrem ©innen

unb @orgen um ben &u*gang ber rounberlichen GJefdjtcfjte überlaffen

mürben. „Unb ich bleibe babei," fagte bie ftrau SBirtin, „ber erfte Sau*

rat mar bod) ber eigentliche unb ein oiel gelehrterer $err al* ber ba, unb

gar al* biefer fdmauabärtige eingebilbete Sanbbaumeifter mit feinem

mibrigen ®efchnarre." „«ch, unb bie jtoei frönen jungen Herren!"

fügte ©retchen träumerifch ^inju.

3n (£ilert*haufeu, angetommen fragte man nad) bem ©djulthei&en:

er mar auf bem fjelbe. 9lach ben ©emeinberäten: nur einer fanb fich

ju $aufe, ber ehemalige ©d)ultt)ciö, ein alter ©rofeüater, ber auf bem
9ht*jug faß. SWan befahl ihm, fofort nach bem Schultheißen $u fänden,

ba ber $err Saurat ba fei, um bie Äirdje ju beliebigen. (Sin Pfarrer

mohnte nicht am Orte, bie QJemeinbe mar mit einer anberen Pfarrei

oerbunben. „(£i ma*?" fagte ber ©rofjoater, „ber #err Saurat ift geftern

bagemefen unb hat alle* abgemalt." „fiieber SRann," fagte ber mirflidje,

„ba* mar ein ©chminbler, ber fich einen fflechten ©pafe mit ®ud) gemalt
^at." „(£i toa*? hat er nicht alle* aufgefabrieben unb war ein oornehmer

gelehrter $err mit einem golbnen ©rill auf ber SRafe, gerabe njie (£r?"

Die Unterhaltung ging auf ber ©trage oor fich, motun man ben Örofe*

Dater hatte herausrufen laffen, unb eö fammelten fi(h allmählich Seute

um bie ©nippe, „©teilt (Such nicht einfältig unb macht fort," fagte ber

fianbbaumeifter, „3hT werbet mir mohl glauben, bafc biefer #err ber

$ert Saurat ift." „#at (£r* fchriftlich bei fich?" fragte ber Sauer. „$iefe

ttnoerfchämtheit überfteigt alle* 3Ra&. $6), ber fianbbaumeifter, fn^c

Such, ba& ich °en $errn Saurat fer)t gut fenne unb bafe biefer fyttt eS

ift." „S)a* fragt fich eben, ob man e* glaubt," berfefcte ber Sauer mit

unerfchütterlicher Stühe. „§anne*, lauf jum ©chulmetfter, er foll gleid)

herfommen." Der fianbbaumeifter hatte etwa* auf ben Sippen, ba*

etma toie „frecher SKiftfinfe" lautete; aber fein Chef tagte gelaufen:
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UtiS, $et falfdje iBaurot. 147

„flerufngen Sie fich, mein ftefter, wir fommen hier mit ©orten nicht

tnetter. Sit müffen im* an ben ©lochtet menben, bei ben ©djlüffel

$ot; ba§ übrige tann bann fchriftlich abgemalt werben. 44

„<31öcmer

ift bei Schulmeifter,*
4

fagte hierauf bet Sauer; „wenn et ben Schlfiffel

b/rgebcn will, fann etö tun. Reifen roirbS nichts; morgen früh fommt bet

Seienbedet oon föumpelbetg mit Hier ©efellen.
44

„hoffentlich läfet ber

6dniltheife ihn nicht olme höhere Genehmigung bie Arbeit beginnen,

liebet Jteunb; e$ tönnte üble folgen für ü)n \>abtn.
u „DaS ift feine

Sac^e; unb ©eine 3rteunbfchaft fann (St für fid> behalten.
44

„fcucb gut;

ab« ich batf ©ud) wohl fragen, warum 3hr eigentlich bem #erm fianb-

baumeiüer nicht glaubt." „Seil er eine neue SHrche bauen will unb

(Mb an ber ©emembe oerbienen. ©er fteht uns bafür, bafe er einen

guten ftreunb mitbringt unb fagt, eS fei ber Eaurat, bamit wir meinen,

roh hatten« oerloren, unb eS aufgeben unS §u befdjweren? Cr hat uns

oft genug bummeS ©auernbolf geheimen; fo bumm finb mir noch

nid>t, roie er meint." Xer Wann hotte eS mit erhobener Stimme gefagt,

unb alle Umftehenben, barunter honbfefte fieute, fahen fich »erftänbniSooü

an. $n$mifchen mar ber Sdmlmeifter unb QHöcrner — er war aber $u-

ajeich auch Schreiber unb Stilift ber ©emeinbe — eiligen Schrittes er*

idnenen, nicht ohne bereits oon bem feltfamen Abenteuer unterrichtet

}u fein. „'29a5 meint 3hrr
Sdmlmeifter,

44

fagte ber Alte, „ift baS ber

$aurat, ober ber, ber geftern ba war?44 „^n Anbetracht,
44

antwortete

Äeifter $afel, „bafe ber $err 9aurat geftern bereits ba waren unb fich

jutn heften ber Gfemeinbe fegenSreid) geäufeert hoben, weshalb bie

ftemeinbe bei heutiger SanbtagSwahl ifvre Danfbarfeit bezeigt unb

feinen fchmierigen 3tGarTenmad)et gewählt fwt, hingegen fann ich biefen

§errn für ben wirtlichen $aurat nicht erfennen, ungeachtet er beffen

äu§ere 3eidjen an fich frägt unb eben beShalb für einen nachgemachten

ju halten nicht unwahrfcheinlich bebünten bürfte.
44

„3h* Shtrfehen,
44

rief iefct eine rauhe Stimme auS bem ftaufen, „fofl eS heifcen, bafe bie

fcäertShäufer be« SRorgenS bem fianbrat feinen Ohrwurm gewählt h«&en
unb Nachmittags »or einem nachgemachten ©aurat inS SRauSloch gefchlupft

feien? SBerft ihn jum $orf hinaus, ben nachgemachten fiump, unb ben

Saubbaumeifter hintennact) ! gebt ihm einen ^enfjettel auf ben SBeg, bafe

er ba* »ieberfommen üergifet!
44

SSeifallSgefchrei übertäubte bie legten

Sorte, geballte ftäufte erhoben fich; t)ie 9?afe beS StouratS, bie fonft ein

fttjoneS ^ntarnat jeigte, würbe lang unb weife, unb ber ftretSbaumeifter

umflammerte mit nerviger #anb fein jierlictjeS Stdrfchen, beffen Shtopf

flu« entern Sotfchläger beftanb. 3fn biefem «ugenblufe trat ber Schult*
10«
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148 Uti#, 1>tz falfd)e Baurat.

beifo, ber auf einem nahgelegnen «der mar benachrichtigt worben, mit

fernem Büttel unter ben Raufen unb fprad), olme fonberlich bie Stimme

5U ergeben: „Äeiner rührt bie fieute an ober et tyatö mit mit $u tun." „©' ift

ein nachgemachter £ump! et mufj feine Sd)Iäge fydbtn" tief biefelbe

Stimme wie oorhin. „SRidjel, " fagte bet ©chultljeif}, „wenn bu nidjt ftifl bift,

lag id) bid) in meine Scheuet fügten unb bit 25 aufzählen, wie fetbigeS 9Kal.

$ier ^at Wemanb nichts $u fagen als bet ©dmltheifj. 3ch ^abe fd)on in

(Erfahrung gebracht, bafj bie Qfenbarmen auf einen $aqb machen, bet fid)

füt ben Baurat ausgibt: bet $annefe ftafperS $anned übet bet Bach

hatS in fflumpelberg auf bet ©parfaffe gehört. Der Büttel liefert

jefrt ben SRann ins Be$irfSgefängniS nad) fflappelftein ab." „Das ©chid-

fal," fagte bet Bautat $u feinem Untetgebenen, „bringt mich, mie

©ie fefjen, abermals um mein beftellteS 9tad)ttager. 3tö werbe bafür

heute wenigftenS freiem Ouartier haben; aber id) mufe gefiehen, bie

SluSficht auf baS 3"ffl^"icntreffen mit meinem Doppelgänger ift mir

nun recht unangenehm geworben." „©ein ©ie unbeforgt, $err Baurat,

ich werbe ©ie bort augenblicflid) ibentifgieren." „©chultheift, er will ihn

bentifgieren," fagte ein ehrbar auSfebenber Bauer, „baS]j)at waS ju be*

beuten." „Da wirb nichts bentifijiert," rief ber ftaufe in^neuer 9luf*

regung. „©tili," nahm ber ©dmltheifj baS SBort; „©dmlmeifter, waS Reifet

bentifijieren?" „SBaS bentifi^ieren im eigentlichen ©inn $u bebeuten hat,

fönnte erft in ber franaöfifdjen ©prache oteUetc^t bewiefenlwerben; boch

Permeine ich gan$ unmaßgeblich, bafe es eine fdjelmifdje SluSbrudSmeife

fei unb unter fotanen Umftänben nach Verhältnis eine ungefefclicbe Be«

beutung höbe." 9?acb einem oergeblichen, in milbem Carmen erflieften

^erfuche beS £anbbaumeifterS, ben ©inn beS SBorteS ibentifijieren beffer

5u ertlären, fagte ber ©dmltheifj: „Der $err £anbbaumeifter ift allerbingS

im Berbad)t loegen ber 5Hrd)e unb wegen ber Gfjauffee, bafc eS fein wirf*

licher Baurat fei, unb muß baS Dentifi^ieren burdjauS Derfnttbert werben.

<ßeter, Du bift ein oerftänbiger SRenfd), nimm bir noch äroei Burfdjen unb

fährt ihn nach SRaulaffenburg, mo er hingehört. £rag ihm auch einer feinen

©teden, bafe er fein Unglüd bamit aufteilt." „©dmltbeifr, ich »«be fofort

meinen Bericht machen unb eS wirb Such übel befommen." „®an$ recht,"

fagte jener, „machen ©ie nur 3hten\ Bericht, fo fommt bie Wahrheit an

ben Sag; ich maty meinen auch. Der Cbtmurm märe nie gewählt roorben,

wenn ich itict>t märe." Damit würben beibe (befangene ohne weitere

Umftänbe nach oerfdnebenen Dichtungen abgeführt. (SS ift nie anS Sicht

gefommen, was fid) ber ©chultbeifj in feinem innerften Bufen bei ber

ÖJefchichte eigentlich gebaut hat?,.*™« überhaupt oft fchwer 3U
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ergrünben ift, ob bcr SBauer nicht ba om fef)laufien hanbelt, mo et am ein«

fältiflften ju ^anbeln fcrjeint.

Siappelftein mar ein ffeineS armfeligeS Stäbtchen, baS Don einem

alten Sdjlofj überrragt munberlich oom twhcn lalranb ^etabfc^aute.

ff« gab hier nur ein $aud, in ba8 man einlegten tonnte, $u ben brei $afen

genannt. Diefelben maren aufjen am $aufe, in aufredetet Stellung, in

einer lieblichen <&ruppe plaftif d) bargeftellt unb fallen täufebenb auS roie

brei ooüfiänbige $afen, mä^renb fich bem genaueren ^Beobachter ergab,

bafc für atle brei jufammen nur oier Hinterbeine ba maren; baö *Hlb*

»er! galt beShatb in ber ganjen ©egenb für eine grofee SRerfmürbigfeii.

3n biefem §aufe fafjen beweiben $benb8 amei junge SRänner in einem

Werten Stubchen unb liefen bie Äöpfe Rängen. „(B ift eine fcheufeltche

Öef^i^te," unterbrach (Siegbert ba3 Schweigen; „hätten mir Dir nur ge-

folgt unb ba£ einfältige (Eaftrum aufgegeben, fo mären mir oerfchnmnben

nnb hätten getrieben« a" lachen gehabt." „3a, Sfor maret gana toll Dor

Übermut." „(grinnere ^)icr) aber gefäfligft, bafj mir in bie ganje Xtnte

nur geraten finb, meil mir und oon Deiner 95orfict>t beftimmen tieften, nach

Äumpelberg, ftatt nach 8tappelftein ju gebn. — Ob und ber S&irt nur fo

oiel ftrebit geben mirb, bafj mir bem armen Dulber ein orbentlicfjeä (Effen

unb eine ftlafdje SBein in fein ftunbelocf) fRiefen lönnen?" „D, mir muffen
und bei ben SBeibSleuten anfcr^minbeln," befcfjlofj ber ftetd praftifche JReinolb,

»bie finb mitleibig." Die ©endbarmen hatten nämlich ganj gern barauf

wt|i<htet, fie ebenfalte ins ©efängnis abzuliefern, aber fie 9Sorftct)t falber

um Uhren unb baareS ©elb gepfänbet, bamit fie jur $anb blieben, roenn ber

UnterfuchungSrichter fäme. SReinoIb unterzog ftct> aläbalb ber Sftiffion,

tö* er üorgefchlagen hatte. 92adj einer SBeile tarn er jurücf: „Die 28eib8*

kute finb traitabler als ich badete, ^umal ber SBirt auSmärtä ift auf

bem $iehhanbel. Die Sache geht öor fich unb mir merben auch roa$

fa&en. „So manierliche Herren," fagte bie SHte, „fann man boch nicht

Ungern unb burften laffen", unb bie Xoctjter mifchte fich fl
or oic Hugen,

ich meine »lebe hielt, «ber fage mir, t)aft Du beä $aurat* Söehterlein

tyon gefehen? (Sie fam eben mit ber Butter oon einm (Spaziergang aurfief.

Sie ift a»oar unfere geinbin, aber auf <&)tt munbernett." „fiafj mich

»arffifchen ungefchoren," fagte Siegbert, „e3 ift mir mahrhaftig nicht um«
SfiBholarafpetn ju tun." Bach einer ©eile fefcte er jeboch hin^u: „Speifen

fie mohl unten ober auf ihrem 3"nmcr?" Heuchler, ber Du bift!

unb ba* toill eine geiftliche $erfon fein! 3er) habe unten einen gebeerten

ttfd) mit oier ftouöerten gefehen. Dabon finb jmei für ben ©aurat unb

ben fionbbaumeifter, bie fommen hernach ju $u& an, mie ber $ofrülon
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jagt. &ber eS wäre unangenehm, mit Urnen aufammenäutreffem"

„DaS ift mit gan$ einerlei. 3$ erjage ilmen bie gaitye ©efchüftte mit

Vergnügen ins ©eficht."

®tne ©liege tiefer, im guten 3tmmet her biet $afen, fanb gleich*

jettig eine recht bewegte Unterhaltung £att. „ßeugne eS nid)t länget,

Warna," fagte bie hübfche (Emma, „eS iji wie td> fage. Der $apa hat mich

tuet arglifrig in bie gfaüe gelotft unb Du btft mit im ftomplott, obet bodj

neuttal. Äber ihr mögt euch alle beibe auf ben ftopf {teilen, ich nehme
ben ßanbbaumeifter nicht." „8ift Du boch ein «ärrchen," erwiberte bie

Butter, „Du follft feinen nehmen, ben Du nicht magft. «her Du brauchet

Dich bod) *W fl« f° unfreunblich gegen ben jungen SRann *u [teilen. Du
warft bod) biefen fBinter nicht fo gegen ihn, als et in (Kefchäften in bez

Stobt war unb öftet in unfet $au3 !am." „SBeil ich ^d) nichts metfte.

Da htat et mit nur einetlei, jefrt h«ff ith «W „©arum in aller »dt?
(St ift ein hübfdjer anftänbiger SRenfch unb feht tüchtig, bet $apa hält

gto|e «Stüde auf ihn." ,,©o? bet aufgeweichte ©rüdenpfeiler in SRaulaffen*

bürg fcheint mit ein feht tüchtiges ©tue! Arbeit gewefen ju fein. Du liebet

Gimmel! machte bet fRenfch nicht klugen wie ein'geftocheneS Äalb, als uns

gefagt würbe, baS wate paffiert. Unb bet $apa tröftetc ihn auch nodj

in feinet ©utmütigfeit. $atte et unS nicht üottyer ben gangen $£eg dort

feinet Qttttetbtücfe neueftet ftonftruttion oorfchwabroniert, ber ^rrafc!"

„9hm, Du tjaft eS ja gehört, fo ein neugebautet Pfeiler fann fich in bem
weichen <&runbe gar leicht fenfen. @S ift eine fieimenfducht barunter.

"

„(Sine gute SluSrebe ift btei $a$en wert, ßiebes Mütterchen, geftehs,

bin ich $ur Belohnung feinet £üchtigfeit auSetfoten? geftehS, meine gotbne

Heine SRama." Die ©chmeichlerin wat bicht neben bie gute SRuttet heran*

getücft, ^tclt beten bteiteS @eficf)t jwifchen beiben #änben gepadt,

fah iht lujtig in bie Äugen unb gab iht einen $tu& um ben andern. Die ©au*
rätin pflegte in folgen ^fällen nicht feht lange $u wtberftehn, unb iht

Gemahl pflegte fid) nur in «bwefenheit bet fochtet, in ©achen, bie fie

bettafen, ftreng $u äu&ern; beiber »etbienft wat eS nicht, wenn baS

Äinb nicht auSgeattet wat. „SBenn Du eS butchauS wiffen witlft, nafeweifeS

Ding, er hat um Dich angehalten unb bet $apa hat ihm erlaubt, unS ent*

gegenftureifen unb fich an$ufchlie&en, bamit et fein @lücf bei Dir oerfuchen

tönnte." «He därtlichteit war ba au <£nbe. Weit blifrenben «ugen ftanb baS

Räbchen bor ber Butter aufgerichtet: „Unb barum alfo liefe man mich a&etn

mit ihm gehn, als wir gejtern ben SJerg hinauf fuhren unb alle aus-

fliegen, barum läfjt man mich feine fchnarrenben Grobheiten auSjtehn,

barum barf er mir Äugen juwerfen unb mit mir anfto&en unb mir 6e*

Digitized by Google



Uli«, Sex folfd>e SBouraL 161

fränbig 92ad)tifd) anbieten? Stein 2Rama, wenn fid) bei fianbbaumeifter

morgen nid)t empfiehlt, gel>e id) burd) unb lebe im Äalb bei einem fiöhler."

„Senn er fid) morgen nid)t empfiehlt, red)ne id) barauf, bafj Du Um
beiler behanbelfc. Der arme SRenfd) mu& einen ja bauem. ed benn

eine »eleibiaung, wenn er Did) liebt?" „Dauern, liebt? SRama, mad bift

Du nod) fo grün! tann einen bauem, wer fid) fo betjanbeln läfct? liebt

einer, ber ttui)t fühlt wenn er mifjfaUt? biefen 9Renfd)en umgibt bad ©elbfc

vertrauen wie eine ©ephöntenhaut." „Du wirft wohl wiffen, wo* et

fühlt unb nüt>t fühlt! @old)e Shataftere oon ausgeflogener ajcännlid)teit

jeigen ihre öefuhle nid)t." „fcaben leine, gute SWuttcr! für wa* $atte

ber wohl ein Spera als für fid) unb feine Äarriere? fiel) nur einmal, wie

er mit jrtnbern unb gemeinen beuten umgeht." „3für Did) muß er bod)

ico^l ein &et$ t)aben. fBarum hätte er fonfl" — „SBarum hatte er fouß?

»eil er bentt, ifyc t)a(tet e* nid)t au$, of)ne euer einziges fiinb in ber 9*ähe

au I^aben, unb er werbe barum balb in bie #auptftabt oerfefet."

$ier fragte bie $Birtdtod)ter, ob angerichtet werben follte; bad (Effen

märe auf 8 Ut)r bestellt unb eben hätte eä gefd)lagen. „8Bo aber nur bie

$erren bleiben?" fagte bie $aurätin, „ber Sater läfjt bod) fonft nid)t (eid)t

bas (£ffen warten." „Warna", fagte (Emma leife, „id) habe junger, unb

wenn er babet ift, fd)merft mir (ein Riffen." „QJut, fo laffen Sie für uni

beibe anrichten."

9ile bie Damen in bad jiemlid) enge ®»eife$immer tarnen, erhoben

fid) bie beiben ^freunbe, benen an einem anberen Xifd)e gebecft mar,

mit fd)toeigenbem Trufte. (Eine SBeile führten beibe ^aare it)re Unter»

baltung fall für fid). „(Sin rei*enbe* ®efd)ö>f," fagte SReinolb. ©iegbert

antwortete: „SBeun id) bad 8öuberfäod)en nid)t tennte, an bem Du flatterß,

fo würb id) Did) in dfefaljr glauben." „Verwegener, fürd)te für Dia)

felbfr." „Du weifet, id) frage nid)« nad) SBeibern." „Defto mehr fie nad)

Dir unb Du folltejt Did) ertenntltd) geigen." ,,3d) will bie üble 9iad)tebe

ber et>angelifd)en Xt>eologen $u 3d)anben mad)en, bafe aud) bie magerfte

$frünbe feinen unoerlobten Bewerber finben tonne. SBarum oerftet)n

bie ftetld nid)t einfam $u leben, wenn e3 für $mei bid neune nid)t langt?

$n biefem Ämte menigßenä follte man mit ber 58raut beä tj. granjtefufii

fürlieb ;u nehmen wiffen." «n bem anbern $ifd)e tjatte fid) bie Unter-

haltung um ben auf morgen projezierten SluSflug gebretjt, an weld)em

(Emma unter einer gewiffen ©orauäfefcung burd) £opffd)mer$ oertjinbert

ju werben brohte. Die Skiurätin fragte bie SBirtäfrau, ob man bid 511

bem römtfd)en (Saftell, bem fogenannten $)eunenhaud, fahren fönnte

ober wie weit man &u $u& gehen müfcte. Die ftrau rou&te e$ nid)t,
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fie war nie bort gewefen. frier flüfterte Siegbert feinem frreunbe §u:

„nun gib Acht!" unb fagte gleich batauf laut: „SBenn ©ie eS erlauben,

fann id) 3tfmen hierin bienen. 2Bir finb heute SRorgen broben gewefen

unb bezeugen baS fcafein eine* guten, gan$ neu gebauten ftat/rmege*,

ber bis bict)t bor baS ffaftell führt, freue mich, wenn er morgen ben

3)amen eine ©equemlichteit berfdmfft; mir unfererfeitS ^oben ferne

<£ntftefmng tyute berwünfct)t." „©erwünfdjt unb warum, wenn ich fragen

barf?" „SBeil fie mit einer Untat beS mobernen ©anbaliSmuS jufammen*

hangt, bie ergöfchd) genug wäre, wenn fie einem nicht ju fehr bie ©alle

aufregte. ftber bie (Stählung wäre nict)t ganj turj unb mürbe bie tarnen

bielleict)t nicht intereffieren." „ffiir bitten barum," fagte bie ©aurattn.

©r ftanb auf unb trat bem Xifch ber tarnen näher; ilmen gegenüber*

ftetjenb fuhr er fort: „$aS §eunenhauS, wie es bie ©auem nennen, ift

einer ber mertwürbigften uub anfehnlichften SRefte ber Btömerjeit, bie

mir auf beutfdjem ©oben I)aben. $)urch oerftänbig geleitete Ausgrabungen

bon ©eiten eines SlltertumSbereinS finb bor einigen fahren bie gefamten

<8runbmauern bloßgelegt morben, bie, in fehr oerfduebener #öhe erhalten,

balb 8 unb 10, balb nur 2 unb 3 ftuß hoch, baS unregelmäßige ©üb einer

©urgruine abgaben. $>a ein löbliches fianbbauamt feine 9*afe nTalleS

fteeft" — hierbei warf SReinolb bem Siebner unb (Emma ihrer SWutter

©liefe $u — „fo tonnten aud) biefe Xrümmer feiner ftufmertfamfett

auf bie 3)auer nicht entgegen. (SS überzeugte ftdt) mit ©ergnügen, baß

hier etwas ju tun fei. @S war nicht ganj ju leugnen, baß bie bloßgelegten

SRauerrefte unter ben atmofö^arifä^en einwirtungen allmählich $u 3er*

bröcfeln broljten. $>ie SUtertumSfreunbe Ratten bie finblid)e $btt, man
müßte ©tein um ©tein, wie er loS werbe, IjerauSneljmen unb miTguter

©peife wieber einfefcen; aber baS war für unferen ©taatSarcr)itelten $um
Sachen. Gr fann auf eine burdjgreifenbe Abhilfe im großartigen ©til.

®ie ungleiche regellofe $öhe beS erhaltenen 3)<auerfußeS ftanb hierbei

als ein gan$ unberechtigtes brutales #inberniS entgegen; unb einer wiffen-

fctjaftlich gebilbeten 9Infcr)auung fonnte es fid) nicht bergen, baß es hier

bodj nur auf bie oon ber ftötje ber SRauer ganj unabhängige $eutlichtett

beS ©runbriffeS anfommen tonnte. <£S lag flar bor, was man $u tun hatte:

bie SRauer würbe in ber §öhe bon 75 gentimetern niüefliert, b. h- ">o

fie biefe #öhe überftieg, abgebrochen, wo fie unter ihr blieb, ergän&t;

fie würbe zugleich bachförmig jugefpifct unb fauber mit Schiefern belegt

$>er innere 9?aum beS (SaftrumS tonnte nun nicht in feiner alten 9tauheit

belaffen werben: er würbe geebnet unb mit reinlichem JKeS befchüttet.

3er) oerfichere ©ie, es fieht wunberhübfeh auS; eS labet unwüllürlich $u
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Hnblidjcn Spielen ein, unb baä (£aftrum mürbe fidf in biefenT^uftanbe

als 3**1 für Spaziergänge oon ftleinftnberfctjulen bellend empfehlen,

roenn berglei$en in biefer etmaä oermaljrloften ©egenb befielen fottten;

jumal burd) bie mit ber Arbeit oerbunbenen ftutjren bie Anlage beS

breiten, gcfteinten, fanft anfteigenben 3BegeS oeranlafjt mürbe, ber felbfi

ttrieber jum Anlafj biefer (Erching gemorben ift.
M

$ier fragte (Emma,

bie mit oergnüfllidjer SRiene an ©iegbert« SRunbe Ijing: M9Hcr)t mat)r,

töefe ©egenb gehört bodj jum SRaulaffenburger ®auamt?V„©o ift

e$, fträulein." „©ietjft 3>u, 9Ramad)en? m i e tüd)tig!
M SHe »au*

ritin, bie oon biefer (Eraätjlung meniger angenehm berührt feinen, fpradj,

oljne auf itnre %i>ä)ttx $u aalten: „Aber fagen ©ie mir, menn biefe« ©er*

fahren, über baS icf> lein Urteil $abe, ben ©pott öerbient, mit bem ©ie

ti barftellen, njarum Ijaben tt>m benn bie AltertumSfreunbe in biefem

fianbeSteil rutyg jugefe^en?" „©ie tjaben ed in ber %at nid)t getan,

fobalb fie Shmbe baoon erhielten; aber ba bie ganje ©adje nur ba*

Sotnanium anging unb bie Anlage M SBegeS nod) 9Hemanb ©erbaut

eingeflößt chatte, fo mar e$ mögtid) gemefen, bie Arbeiten gan$ unbefdjrien

beginnen $u laffen. $ann freilief) erfd)ienen Artitel in ben fiofalblättern,

H mürben ©ifeungen gehalten, (Eingaben gemacht, persönliche ©dritte

bei ber oberen »ermaltunggjtelle ocrfudjt; aber alled mürbe burd) bie

(Energie be£ frrebfamen Qaubeamten vereitelt, ber auf bie Shmbe »on

ienen Regungen bie ftaffl Arbeiter oerboppette unb fogar ben ein*

tretenben SSoUmonb benufete, um bei 9Zad)t arbeiten $u laffen. ©eit

wenigen Xagen lobt benn baS oollenbete SBert feinen 3Reifter. Auf jeben

Serjuci), it>m 3$orfiellungen $u macfjcn, Ijatte er nur bie Sorte gehabt:

„ba& \ft mir üotltommen egal," ober: „ba« gehört in meine ftrangfdje,

unb in meine ©rangfdje laß id) mir nid)t hinein reben." „®anj (Er!
M

flüfterte (Emma mit üerflärtem @efitf)te. „ffioljer miffen ©ie aber alle

biefe S)etail3?
M

fragte bie nod> immer mi&trauifd>e SRutter. „SBir Oer*

bauten fie bem ftörfter, ber broben molmt," fiel jefet ber ebenfalls ljerju-

getretene Heinolb beftätigenb ein. „$er 9Rann ifi feiner 3eit bei ber Aus-

grabung fein: tätig gemefen unb trotte tränen in ben Augen, als er bie

Serfcörung ersä^ltc." ©iegbert natjm roieber ba« ©ort: „(ES war
rufjrenb, mie in bem einfad)en 3Kanne ber fn'ftorifd)e ©inn, ben mir aia

em Monopol ber ©Übung betrauten, fid) gegen bie SRotjeit oon oben

empftrte: Setjen ©ie, fagte er, tjier Ijaben fid> bod) bie Börner ben ganzen

Dreißigjährigen Äricg burd) gegolten, bis fie enblid) ber ®uftao Abolf

vertrieb; unb jefct mad)t man ba fo ein alberneS ©ärtdjen brauS. $ct}

»üfite ü)m ein^umenben, ob benn nicbt ber ^ermann oielmeljr bie Äömer
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»ertricben hätte; ober et meinte, biefer mü&te toohl ein Untergeneral

beg Qtoftaö 9Ü>otf getoefen fein." „Warna," Jagte (Emma, „ben SRann

mufj ich fennen lernen. <£r fteht mit bei SBeltgefchichte offenbar auf

bemfelben gtt&, toie $apa fagt, baft ed bei mir ber ^fall fei." ©iegbert

magte hierauf jum erften 9Ral fie angureben: „Da müftte e3 ein fchöneö

Vergnügen fein, ©ie unb ben Jörfter mit ^ahrhunberten gfang«

ball fpielen a" feben;" unb er erhielt bie muntere ftnttoort: „(Ei,

roenn ©ie ba$ fefjen wollen, tommen ©ie nur mit Inn." (Sin fdmeUer

fdmtfer ©eitenblicf ber Wutter trieb bem arglofen Äinbe baä »lut

in3 öefidjt unb fenfte ihre Äugen. „(ES ift mir unbegreiflich," fagte

hierauf bie mürbige Dame, „wo unfere Herren bleiben, unb e3 be*

unru^igt mich ernftlid). <E« ift fdjon ganj bunfel unb ber SRonb geht

fpät auf. ffiir muffen jemanb mit einer fiateme auf bem fru&meg ent-

gegenfdncten."

Da trat bie ©trtstocrjter ein unb übeneichte ber $aurätin ein ju*

fammengefalteteö, aber unoerfcbloffeneä, mit ftleiftift abreffierteö tBlatt

„3*on meinem SWann," fagte fie erftaunt, unb welche (befähle malten

fich auf ihrem ttntlife, alä fie nun lad: „©lein teures Raichen. Durch

9Hif}Derftänbnid eines untergeorbneteu $oli£eibeatnten bin ich, hoffentlich

nur auf furje ©tunbett, unfreiwilliger ©oft beS $)eairf3gefängniffed im
hiefigen ©chloffe geworben, bas ich, *»ie Du wetjjt, technifch au befichtigen

mir oorgenommen hotte. Unfer ftreunb unb Sleifegefährte hat fich

in ebenfo unfreiwilliger S&eife nach feinem SBolmfife SRaulaffenburg

begeben, unb mir lönnen oor morgen Wachmittag nicht barauf rechnen,

ihn wieber bei und $u fehen. SJteiit gegenwärtiger Aufenthalt wirb

mir baburch wahrhaft angenehm gemacht, bafi ich ihn mit meinem bereits

mehrere ©tunbett oor mir eingebrachten Doppelgänger teile, ber niemanb

anberS ift als mein lieber alter ©chulfreunb SRabulf, oon beffen ejjentrifdjer,

aber intereffanter Originalität ich Dir fo oft er$ärjlt habe, fttoti treffliche

junge Scanner, mit benen er gereift ift, logieren in ben brei $afen unb
werben, tote er mir fagt, Dir unb (Emma fich mit wahrem Vergnügen

gefällig erweifen. ffitem auoerläfftgen ©ebufee muß ich ^ud^ befehlen,

bis ich toieber bas GHücf habe (Euch umarmen au tonnen, «uch in Werter-

nacht Dein oielgetreuer Weinharb. 9Zachf<hrift. Die ftreunbe meine*

frreunbeS hotten bie treffliche 3bee, ihm einen gebratenen Jahnen unb eine

Örlafche recht trintbaren 2BeineS oott bort aus aufteilen &u laffen. Der

©cbliefeer ift bereit, eine ähnliche ©enbung für mid) in Empfang au nehmen;

unb fchon in biefer Ärt oon kommunilation mürbe ein iroft für unfere

Trennung liegen, ba uns jeber anbere benommen ift — benn bie Cjpebitiou
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biefe« &ttttit ifl bereit« eine infrruftion*toibrige (Gefälligfett, bie man
nidjt £um ^toettertmal gemähten tuü(.

M

$)ie behagliche ftrau ^ötte leinen geringen ©Breden au«geftanben,

io Reiter ihr auch ba« ebenfo feltfame al« unangenehme Gnceigni« mit*

geteilt war; Dom £efen ber 9lad)fd)rift ging fie jebod) unmittelbar $ut

lat übet, inbem fie, ihrer Xodjter ben ©rief tynreidjenb, bie Sirrin

in bei Äüd)e auffuchte, um ba« erforbertich* mit ihr $u befprechen. Sie

wäre feine beutfct)e $au«frau geroefen, toenn fie nicht ben Serfuch gemalt
tftte, mit ber flSittualienfenbung bem ©arten auch feine 9cad)ttteiber

imb fein fteifeneceffaire jujufteuen. <£« hätte feinen «nftanb gehabt,

biefe ©egenftätibe butch (Emma holen unb bie ©irtin 5U fid> in« Qtoftjimmer

tontmen ju laffen; aber bie meiften beutfdjen grauen ^aben toot)l bie

(hgenfehaft, im 3uftanb ber Aufregung be« »efehlen« p bergeffen unb

alle* ftforberlidK felbft *u tun. ®rft al« fie oben im »teifegepäd framte,

fiel e« ihr bei, bafj fie Gmma mit ben beiben iungen ^Männern allein

gelaffen hätte, unb fie oerboppelte nun ihre (Eile, Die 3eit reifte jeboch

l>in, bafe ba* SRäbchen, oom Inhalt be« »riefe* über bie haften erweitert,

Üm ienen mitteilte, fotoeit fie bie* bor ihrem eigenen Saasen unb oor ber

fceiterfeit ber anberen oermochte. Sie tat e« mit bem beften Qtenriffen,

ba ber Sater fie ja feierlich in ben ©dmfe bec Herren befohlen bette, unb

biefe beeilten fid>, fofort ade 9lufflarungen ju geben, bie ihnen gu QJebot

ftanben. Die ftaurätin fanb bie brei mitten im eifrigften Gfefpräch unb

mufjte nun gute SRiene $um böfen Spiele machen. Die Herren mürben

eingelaben, auf ben leeren ^lä&eu be« ©aurat« unb be« fianbbaumeifter«

jid) nieberftulaffen, unb bie gange öefd)ichtc umrbe Don neuem bura>

gtipiod^en, wobei (Smma bie 9ufierungen SRabulf« über ben £anbbau-

meifrer unb feine ^rojefte nicht oft unb nicht genau genug hören fonnte.

Stegbert feinerfeit« tifcr)te beffen Langel an SWitleib für Slinboieh nach

unb nach mohl oiermal auf, nur um be« SRäbchen« tyelleö Sachen oon

neuem $u hören, (gnblich manbte fie fid) mieber fchmeichelnb ju ihrer

Dlutter: „§eraen«mama, fannft Du noch immer traurig bleiben, mährenb

bie lodfter eine« befangenen fo luftig ifi? Sief) mich einmal recht an

unb oerfudje bann, nicht $u lachen. Steift Du? Du mufjt. Denfe boö>,

was ber gute $apa für einen herzigen ©rief au« ber Äerferuad)t gefchrieben

N, fo gang wie er leibt unb lebt, niemal« aufgeregt unb alle« oon ber

fcüern Seite angefehen. SBa« werben mir noch gufammen lachen über bie

©efajia^te! $ein, ic^ na^me nia)t bie Ärone Spanien« bafür, bafe ber

?apa einmal gefeffen ^ätte." S)ie ©aurätin, bie im ©runb eine leicht-

lebige ^rau mar, gab fid) oöllig befiegt unb rourbe immer gemütlicher;
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man er$ät>ltc unb lachte, fc^er^te unb trieb einanber quer, bi* bie tarnen

fid) erhoben unb fetjr freunbfüjaftlidj gute 9?act>t roünfdjten.

Siegbett jünbete fid> eine 3iflflTW an un* faß** 0<wn iu feinem

ftreunb: ,,3d) fann $ir oerfidjern, ba& ba* 9Räbä>en unter feinet aus-

geladenen Saune einen fein* guten Äetn l)at. ©ie ift nid)t nut fefjt gefä>ett,

fte Ijat (Sljarafter, unb biefed frei tyeroortretenbe Setgnugen an bet ntota*

lifdjen 9?ieberlage be8 Sanbbaumeifierä beroeift, bajj fie ben rechten SWafe-

ftab an bie Wenfdjen legt." ,,3d) glaube nod> mein-," fagte SReinolb. „3d)

glaube, bafj fie im ftall ift, einen Äotb füt it)n feil ju tjalten, unb bafj fid)

bie SRutter ljeute Bbenb mit beffen (Erteilung üerföfmt fjat."

3n bem guten 3im»n« bet btei §afen fagte (Emma beim «udtleiben:

„$u mufet nid)t glauben, «SRama, bafj bet #ett Äanbibat ein leicfjtfinniger

SBenfd) fei, bet feinem Stanb feine (Elfte madje. (5t ift im Innern gat emft«

tjaft unb tjält e$ eben batum nitfjt füt nötig, fo eine fefigepappte geiftlid>e

SRiene eintet gu tragen, wie bie anbem, bie fid) felbft nicfjt trauen fönnen,

roenn fie fiel) lodlaffen. Dr. Sutt)er ift aud) gar ein luftiger SKann getoefen

unb bod) ein großer ^eiliger fiefjrer." „3d) berounbere Deine SRenfdjen-

lenntnte," etnrieberte bie SWutter, „fie fcfyeint fid) befonberS an jungen

Herren $u üben." 3)a3 SRäbdjen rief au3 ben Gebern be3 Drei^afen*

SBettcS, in bie e$ oerfunfen roar: „Unb id) roollte Dicf) einmal bören,

wenn id) oljne SKenfdjenfenntniS mit ilmen umginge! fcber Du fjaft mir

nod> feinen GJutenocfjtiufj gegeben." (ftortfesuna folgt.)

Burfdienhüte in Tal und fiflhn,

Singen und Jauchzen - die Welt ift fdtdnl

Zieht ein Trupp das Dorf entlang,

Scheiben klirren oon Sang und Gang.

flOte gefchroenkt, Grüfje oerlchenkt,

Rechts um die Kirche ins Tal gefchioenkt . . .

Gojj ein ITlddchen Blumen am Zaun —
Stand — und mufjte noch lange (chaun.

Blumen — ach Blumen roandem nicht,

Warten, bis eine ßand fie bricht.

flm Zaun.

ßr. Baum gort««.
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6üi 6«d«itkbUtt zu feinem lOjIhrigen Codestag« flprU).

Ton

6rlcb }A*rxke.

TTtt #emrid) oon ^rettfe^te ftarb, mar e« un«, bie i§n geformt Ratten,

lange uirfafjbar, biefe unoergleidjlidj leben8ooU toirtenbe Straft et«

lofdjen beuten au müffen; unb nun fott e8 bereit» ein 3at)raefmt fem,

bafc er oon un8 gerieben tfl $ür bie Generationen, bie oon u)m,

imnrittetbar ober mittelbar, gelernt tjaben, ift fcreitf<f)fe lebenbig geblieben.

Seim e8 aber roat)r ift, toa8 man im« fagt, bafe er ben $üngeren feit*

ber bereit* frember unb faft fremb geworben ift, fo r)aben mir root)l

nrrrflidj 9üila&, m biefen iagen ju ifjnen baoon au reben, toer er mar,

n>a8 er getan unb bebeutet t)at, toa8 er bleibt. 9Rir felber mürbe ber

®ebenttag unb feine 9Hal)nung nid)t eben not tun: ber ftadjgenoffe, ber

§tftortfer fte^t ja mit #einrid) oon 2reitfd)fe in unabläffigem UJerfeln*.

St f)at au$ JreitfdjfeS Däfern aud) in biefen ^at)ren ftets 9leue8 er»

fahren; er )iet)t beinahe täglid) mit ifym, too nid)t in feinen (Seletfen, fo

bodj burd) feine SGBelt. Unb toenn er oon bem oerftorbenen ©rofcen

fpredjen roitt, fo tommt bie ©djroierigfeit, bie i§n bebrdngt, nidjt au8

beginnenber (Sntfrembung, fonbern au8 ber Überfülle §er, bie ba8 Qtidfen

biefe8 ßebenS getoefen ift, ba8 in feinen aUju furjen 62 3at)ren fo toeit

autemanber liegenbe8 umfpannte, ba8 feine &u8ftrat)lungen in ber

SReaftion^eit begann unb erft enbete unter ßaifer SBil^elm II., ba8 rote

ba$jeiüge 8t8marcf8 jroei ©tpfel befeffen t)at, im 3at)raet)nt ber 9teid)8*

grimbung unb in ben adliger Sauren, unb in bem fo SBiete« nebeneinanber

unb sufammen ging: benn fcrettfdtfe n>ar$td)ter unb ftünftter, §tftorifer

unb etaatSlet)rer, ftebner unb ^ubliaift. Unb bod) &ält allen biefen

9lei<fyum ein fefte8 ©anb in ftrenger <gint)eit aufammen: bie ©tärfe einer

unenblid) d^arafteriftifdjen ^erfönlidjfeit nirf>t nur, fonbern einer gana be*

fmnmten &iftorifd)en Eigenart. SBer ijeute $reitfd)fe8 SBefen au oerftei)en

unb au oeranfdjauUdjen nninfd)t, ber roirb ilm bereit» al8 ben Inbegriff

einer befhmmten Generation aufaufaffen ^aben, bie t)eute fajt fd)on au8

unferer Umgebung oerfdjtmmben ift, in ber er aber muraelte, über bie er
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Ijmroegragte, bcren SBefen fein SBefen burtrjbringt; einer ©eneration, bte

un« fjeute gefdndjtlicr) wirb — unb mit t^r audj er — , unb beren fiebert

trotjbem in unferem fieben noct) fo ftarf ift, beten Arbeit un« trägt

beren ©mpftnben mir noef) mttempfmben au« tiefem felbftoerftdnblicrjem

Segreifen §erau«. 9lud) er &at un« allen no$ gar oiel au fagen.

3$ erinnere an bte £atfad)en feine« fiebenSgange«.*) (Sr war ber

Spröfeling einer proteftantifdjen böljmiftrjen @rulantenfamilie, bie in Äur-

fad)fen Ijeimifdj geworben mar: au« feinem Temperament roie au« feinen

Sugenbbitbern fd)eint ein gut Teil caedjtfdjer fieibenferjaft, &uffUenprebtger=

haften fjfeuer« i)erau«aufprül)en. Slber feine ftamiüe mar Iftngft beutfd)

unb in«befonbere fädjfifd) gemorben. $er JBater mar fädjfifdjer Offizier

unb ift al« foläjer geabelt roorben; au« fddjfifctyem ibel flammte bie

garte unb gütige Sftutter. #einrid) (geboren au 3)re«ben ben 15. September

1834) fd)lo£ jid) jumeift an bie trdftige e&renfefte 9lrt be« Sater« an:

ber mürbe für lange 3aln*e fein befter ftreunb. SDBir frören, bafj ber

ftnabe roilb unb gutartig mar; mir fmben iljn ooH früE)entroictelten

(Sanfte«. 3)ie grofje Xatfacfye feiner fftnbljeit mar ba« ©eljörleiben, ba«

fie bem reid) unb glüeflid) begabten al« 2eben«flucf) in feine 3ufunft

mitgab: ba« §olgeleiben einer SJiafererfranfung, ba«, je met)r er ^eram

mud)«, immer fdjlimmer unb balb unheilbar mürbe. $>te grofje Tatfad)e

feiner ©ntmicflung aber mürbe bie 48 er ^eoolution. (Sx Ijat fle in

$re«ben miterlebt unb t)eifc unb ernftt)aft an tyr feinen innerlichen Shüeit

genommen: gelegentlich oielleid)t mit rabifalen Slnroanblungen, ber #aupt*

fadje nad) mit liberaler, oor allem jebodt) mit beutfd)er Stimmung. Sie

pflanjte bem fddjflfdjen DffoierSfoljne ba« $beal ber nationalen ©hujeit

ber Äaiferpartei in bie ©eele; fie gab feinem gangen ßeben bie Stiftung.

Unter unfern großen #iftorifern t)at @d)loffer feine entfdjeibenben (Bin*

briufe burd) ben UnioerfaliSmu« ber franaöfifdjen SReoolution, $><U)ltnann

burd) bie (Sr&ebung unb ben ftreitjeitSfampf ber «Rationen, SRanfe burd)

bie reiben Heim* unb SKufjetage be« SReftauration«aeitaIter« ermatten.

2>ann rourbe, an>ifd)en 1808 unb 1818, ba« ®efä)leä)t fdmpfenber $iftortfer

*) 3fcr) fd>retbe biefe 3eiCcn auf ba8 freunblid) inftänbige bringen unb ein

wenig auf bie Sßerantroortung beS Herausgebers ber KS>eutfdjen SRonatgfcbrifr bin,

im SluSlanbe (3tjaccio, ben 10. SlpriQ, obne irgenbn>el<f)e anbete $ilf£mütel aU
meine eigenen SJorftellungen unb mein eigenes <9ebärf)tniS. #err 3>r. Otto §örn'a)

min bie ©Ate boben, roenigftenS 3>aten unb Anführungen biefeS SÄuffatjeS, ben er

bernorgerufen bat, bei ber $rucftegung nacbjuprüfen. 3fm übrigen oerroeife icf) auf

bie otelfdltige, barfieuenbe unb fammelnbe Siteratur oon 1896/7, auf bie feitbem oer»

öffentlief) ten ^Briefe, auf 2b- SdjtcmannS manne unb ftoffretdje Qugenbbiograpbif,

auf 2lb. ^au8ratl)S (iebeoofle (Erinnerungen; oor allem auf Xreitfibjeg SBerle felbft.
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geboren, ber tropfen, $)uncfer, ftreotag, Spbel, 3J?ommfen tmb #dufcer,

berrn ^ugenb in bie ßetlen be« anbrecfjenben SBerfaffung«rtngen« mit

tym trnftd)errjett unb iljrem gurunft«oou*en (Smporbrdngen fiel: fie führten

tyre Generation in ben politifdjen £age«frreit, in ben ©treit um ba«

fünftige 2>eutfd)tanb mit hinüber. £rettfd)!e erbte ü)n; al« er gu bemustern

$afein enoadjte, fdjlug man bereit» bie politifdjen ©ctjlacfjten, bie per*

latenen Sdjladjten be« tollen $a$re«: bie poltttfd)e $tari« fcatte für

$eutfcf>(anb begonnen, ber 9teali8muä rang fid) in bem tbealiftifdjeu,

ibeologifcfjen fianbe müfyfam unb fcfunergrjaft burd). 'Sreitfcfjfe, ber einft

ber #iftorifer biefe« 9reali«mu« werben jollte, !)at i&m unb Ijat jener

Politiken ^rari« in fernen SBirhmg«geiten bod) roo^C innerlicher unb

ooKommener gugeljört al« faft alle jene SJorgdnger: er ift am roeiteflen

unb fefteftai oon ilmen auf jenem SBege oormdrt«gefd)rttten, ber 8«

©ifimard führte, »ber ein« fatte er mit ifmen aßen gemein: biefer

Soim be« oollen 19. 3af>r{junbert8 fam bod) aud), wie fie alle, auö ber

Bilbung be« 18. r>er. ^umaniftifd>perfönlid) mar feine (grgielmng unb

blieb fem 9ftlbung«ibeal; ba« politifdp Clement fd)lug in feinem SBefen

gan$ anbeT« burd) al« felbft etroa bei bem, mit beffen reicher unb feuriger

tut man ilm unroißturltd) am ndtftften gufammenrüett, bei $l)eobor

^Rommfen; aber roie üftommfen ging audj er oon ©oett^e au«. $a«
$e$eicfmenbe für Sreitfcfjfe« rnftorifcfye Stellung ift bafj fie oon @oetf)e

bi« hinüber gu ©i«martf reichte, unb bafj er btefen Anfang«* unb biefen

fcnbpunrt mit beinahe gleicher (Stdrte in fid) feftyielt. 2>ie dlteren ftanben

bem alten, geiftigen S)eutfä)lanb geitlid) ndfjer al« er, ber ^Jolitifer; bie

Spannung feiner üftatur aber mar weiter unb m dortiger al« bie ber

ü)rigen: er oermodjte e«, inmitten ber neuen politifdjen &e\t, Ijumanifiifdjc

unb politifdje Sfoeale burd> jene Äraft be« ©eniu« in fid) gu oereinigen,

bie baS 9lu«einanberliegenbe gufammenfcfjfte&t unb begroingt, unb bie in

ü)m tatfdd^litt) gröfeer mar, al«, abgefer>en oon bem fo gang anber«

gearteten ßeopolb SRante, in irgenb einem jener früheren. $ie Haffifdje

^erfönlidtfeit unb ber nationale ©taat: $reitfd)te l)at für fie beibe, mit

bem gleiten fittlidjen ©äjrounge, ber fein SBBefen mar, geftritten unb

ü)ren 3fo«gleid> lebenbig in fld) bargefteüt. eben barin roarb er gum

ruften 5lu«brucf feiner ©eneration.

Slber biefer felbe «Reichtum feiner Seelenfrdfte cjat feine Sugenb

lange nriberfpnufyBoou* unb unruhig gemalt. (§x Ijatte gu oerfdjiebeiu

artige« in fid), um feine ßeben«rid)tung otyne rjarte innere 9tot rjerau«s

fmben gu fönnen. $a« ©ud)en banacr^ erfüllt feine Stubentengeit.

SJcit bem ©orrrage eine« ^iftoTifd)»patriotifd^en Oebia^te«, ba« Iriegeriftt)
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in einem greife ber fünftigen @inf)ett gipfelte, nahm er Oflern 1851 oon

feinet $reSbener Jheuafcfmle Abfdjieb. (St ^at bann freubig in ©oim,

feufjenb in fieipaig, lieber in Sonn, in Bübingen, ftretburg, ^eibetbetg,

©öttingen gelebt unb gearbeitet. (St roar in ©onn ©UTfdjenfchafter unb

atmete in geller Sugenbluft bie ganae ^ßoefte beS 9theinS, bie „©oime

unfereS fd)önen 3BeftenS\ bie er noch im Sllter geliebt ha* — bamal*

ein 20 irriger, ber ed)te Jüngling, ^od^, fchlant, feurig, lebensfroh, *u

allen guten fingen aufgelegt ber ßiebling feiner ©enoffen. Unb bod)

oerfolgte it)n burch biefe ^eQen 3ac)re mit ftetS bunfleren ©chatten [ein

Otjrenleiben; eS smang it)n ju qualooUen unb nutjlofen iftiren, e$

fcfjloß ihn ftdrfer unb ftdrfer oon ber SBelt ber Älänge, oon bem 9lu&

taufche mit bem alltäglichen S)afein ab. 2BaS ein ^einblütiger SJtenj'd)

roie er unter biefer ©eröbung leiben mußte, ift faum auSaubenfen.

S)ermod) b^at er eS getragen unb überraunben. $)a3 fdjönfte feiner

biegte eröffnet in bie Siefen biefe« ©eelenfampfeS einen erfchütternben

unb großartigen (Sinblict: in ©orten, bie gana erlebt flnb, fdnlbert e§

bie Angft beS allmählichen SBerftummenS, bie Slngft ber ©ereinfamung,

ber inneren ©ifältung unb (grtötung, unb ben @ntfdjluß, fich nid)t

brechen au laffen, fonbem ©ieger au bleiben. (St roirb feeüfd) au hören

lernen, baS ^ören, roaS ben anbern ftumm bleibt, „im Sfflenfo^enbufen

bie geheimften Söne"; unb rao er nicht ^ören barf, ba roirb er reben,

ben anbern fein innerliches fteuer, wbeS SJcuteS glammentröftung" in bie

#eraen gießen ; er roirb froh unb frei bleiben unb feinen ©eruf erfüllen,

trofc aöebem, unb bie SBeraroeiflung, bie it)n umlauert, nieberfdjlagen;

er h«bt bie 9lugen jur ©onne: „ad bein ©ram ift £üge". (St ^at ben

SJorfafc oerrairflicht, ein fcfjroereS fieben ^inburd): ein (ittlidjer Äampf

unb ©ieg oon ftrahlenber ©röße. (St ift nie mißtrauifch, nie Reinlich,

nie bitter geroorben. ®r r)at root)l gemeint, feine ftrantyett hübe ü)m fein

eigentliches Arbeitsgebiet, baS ber politifctyen ober militärifchen Säten,

graufam oerfd)loffen; jebenfadS ift er fo jum großen ©chriftfteöer

geroorben, unb bie ©elbftbearoingung f)at ficr) it)m belohnt. Srftaunlid),

roie fet)r fie bereits biefe unbefangenen ©tubienjahre beherrfetjt: jie ftnb

ooH unablenfbarer beroußter Arbeit beS Jünglings, ber augleid) fo

freubig hwauSftürmte, an fich felber. (St roar, roie er eS fpdter, in einet

(Eharatteriftif, bie oiel oom ©elbftbilbniS an fid) trägt, oon Rufern

borf gerühmt hat, „feines SJcanneS @d)ülerM
. <5r begann in SBonn bei

Dahlmann unb Arnbt; foroeit er einen „ßehrer" hQt ift & D0{$ m^
Dahlmann geroefen. S)ie ftrenge unb reine ^erfönltchfeit beS alten

Stampfers riß ihn hin; ber ©horführer ber gefamten flembeutfch'politi*
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feie ©ege juerft geroiefen. Jöei Dahlmann ^örte et ©efdndjte unb

6taat3nriffen|cf)aften; bann traten ibm mehr bie leiteten in ben Sorbet;

grunb; er lernte oon 9fto[d)er; $u ^ören rourbe if)m balb fo gut tote

unmöglich, unb ein einfamer Selbftunterrid)t, ben nur §ier unb bort

ein engerer perfönlicher 9lu8taufd) mit einem Stoßenten unterbrach,

routbe fem Scr>icffal. $n Seidig hat er mit einer national»öfonomi|d)en

«rbett ben $ottorgrab erroorben. $ann aber roar er ptö^tid» ganj ber

$oet: 1856 unb 1857 hat er aroei ©anbeten „©aterldnbifche ©ebichte*

unb .Stubien" erfttjeinen laffen, ba« erfte mehr era^lenben, baS jtoeite

mehr unmittelbar ujtifd>en Inhalts — ©ebid)te ooü SEBärme, Älang unb

patrioti)d>en <3inne§, einige unter ihnen oon ftarfet innerer Q3etoegung,

oon eigenfter (Erfahrung gefdjroeUt einige ber Stauer roohl rourbig unb

fähig: im (darben boch eben nur bie Vorarbeit be8 2)id)ter3 fftr ben

roeTbenben £>iftoriter. <5r felber glaubte bamatt an bie $oefte als

feinen eigentlichen iBeruf, er trug für) mit bramatiftr>en planen. Wber

bidjt babei ftanb ber $rang $ur fcageSroirfung, er baä)te SRebatteur )u

werben, oertjanbelte mit 3eitungen unb 3eitfchriften. 2>te ffiurfel fielen

icfylie&licb, fo fcrjien e$, für ein S)ritte§: 1858 Itefc er fid) anberßanbeS-

unioetfität ju fiei&jig al8 $rioatboftent ber StaatSioiffenfchaften nieber,

feine $abilitationdfchrift behanbelte „bie @efellfd)aftfin)iffenfd>aft
M

. 2Ufo

bie methobologifrfie ©nmblegung einer roerbenben 3)i$aiplm, eine

logi[a)e ttnterfudmng? 3)ie Schrift tauft auf baS genaue ©egenteil

i)inauft. Sie weift oielmchr nach, bafj eö eine ®efeU(d)aftdn>iffenfd)aft

nidjt geben tonne unb bürfe; baß eine jebe ßoSlöfung ber ©efeHfctjaft

oom Staate ein fTOifjgriff unb eine SRerbunrelung fei. S)ie ®efellfd)aft

an fia) ift 9iid)tS, b. h- nicht« ©reifbare«; nur ber Staat ift bie«, er,

bie einheitlich organifierte ®efeUfd)aft, unb auf ben Staat geht

ireitfdjte« ganje Anteilnahme hinau«. 9Ufo ntd)t« oon Soziologie;

aber aud) nicht« oon theoretifd)er Staatslehre: ber greifbare Staat ift

fein 3iel, unb noch mehr: ber nationale Staat. S)en roirflid) lebenbigen

Staat befi&en bie ©nglänber, bie ftranjofen; roo ift ber beutfche Staat,

bie einheitlich organirierte beutfche ©efellfchaft? Gr foU erft entftehen:

in ben Äampf ber ©egeuioart, in ba« SBerben be« nationalen beutfcf)en

®<iftmtftaate« nrünbet bie Slbhanblung ein — reich an gefchichtlidjer

unb an politifcher 9lnfd)auung, fchliefelid) mehr ein aftioe« Programm al«

eine wiffenfchaft*theoretifehe Analnfe, in allem ber gan*e 2reitfd)fe bereit».

Unb mir fehen, n>a« au« feinen fdmtlichen £eben«äu&erungen tyxatö

burd) bie 50 er %at)rt tyn genau ju oerfolgen freute roohl noch nicht
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16«2 ©rieb SJiarcfe, #ciuvid) oon £reitf$re.

möglidj ift, toa« fo 51t oerfolgcn aber eine reijooße Aufgabe fein müjjte,

bafj ev fiet«, in allem Semen unb Sudjen imb innerlichen (Stieben

feiner Söerbegeit, bem t)ödjften Sbeale feine« gefamten $afein£ getreu

geblieben ift: bem beutfd>en Staate, unb aroar mit preufjifctjem Rem.

@r t)at in biefem 3at)rjelmt (Snglänber unb $olen in it)rem fingen

gegen ben 2>e«potiSmu« be« Qaxen 9lifolai bidjterifd) geprie|"en, aud) er

ging burd) bie Slnfdjauungen ber 3eit t)inburd), bie jld> nad) ber .tReal*

politif" feinte unb bod) nod) feineSroeg« fäf)tg nrar, fte 311 erfaffen: aber

feine SRidjtung mar feft unb fein 3iel blieb jene« $eutfd)lanb, baS ftd)

büben müfcte burd) unb um ben preu&ifdjen Btaat

@ine merfroürbig ftdjere unb IraftooUe Staat«gefinnung ift $reitfd)fe*

bebeutfamfie (Sigenart. 3)a« beutfd)e fieben fdnrie ja naaj bem geftaltenben

Staat unb fudjte ja mit fdjmerjlic^em ©erlangen feine ftaatlkhe ftorm;

93 erfaffungSfragen im weitem Sinne roaren feine nädjften unb bring-

lidjften Anliegen. 3)iefer 24 jährige ergriff mit flarer SBärme bie 9luf=

gaben unb erfüllte jebe ftaatSroiffcnfdjafilidje $i*fulfion mit einem eigen:

tümlid)en Sinn für roirflidje $olitif, für roirfliche« Staat«* unb SJtadjk

leben, für gefdnd)tlid)e« SBerben unb lebenbige Kräfte. Unb babei tritt

oon Anfang an jenes $oppelibeal heraus, ba« ihn befeelt: mit bem

nationalen Staate, ben £reitfd)fe forbeite, oerbünbete jid) ihm innerltdjft

bie freie $erfönlid)feit, bie er in fid) trug, ftieitjeit be3 ©injjelnen —
aber nicht 00m Staate, fonbern im Staate; 9lu«bilbung, Selbftbehauptung,

eigene SBürbe, Sclbftbetätigung ber $erfon — ba« alle« ift nur möglirf)

im lebenbigen Staate. Skm fiüt)eren 3)eulfO)lanb hat biefe fiebenßluft

gefehlt; ber freie ©inaeine fann nur roabrhaft gebeten im weiten, ftarten,

freien Staate, ohne ben bleibt er heimatlo«, ungefichert, ungehoben. Un*

mittelbar au« feinem ©lauben an bie ^erfönlidjteit unb ihr SRedjt fieigt

für Jreitfd)re ber Slnfprud) auf bie 3ertrümmerung ber beutfajen ©telffiltig*

feit, (Sngigfeit unb fcienftbarfeit, auf ben »ufbau eine« ©efenS empor,

an bem ber lebenbige (linaeine mitrotrft unb ba« ihm erft freien «Raum

unb gefunbe SItmung gemäßen wirb. Oeift unb Staat, ber einzelne

unb bie ©efamtheit fmb ihm @ine«.

$a§ mar Sreitfche« ©elenmni« unb «Programm: er f«Impfte bafür,

fett er au« ber Vorbereitung ^inübergetreten mar in bie Sdbftänbigfeit

eigenen SBMrfen«. Unb bafcfelbe 3ahr 1869, baß bie beutfdjen ißet^Älts

niffe in neuen ftlufj braute, mürbe aua) für itm ba« 9lnfang8jahr feine«

öffentlichen Kampfe«. Seit 1859 lehrte er in fieipaig. unb fct>r balb mar

e« bie ®e|d)ichte, bie neue unb neuefte 311mal, bie fein eigentliche« £e(u**

gebiet, fein Äampfeßmittel tourbe. (§x mar oon ber erften Srunbe an

Digitized by Google



l!rrid) $Btanfd, «pemrid) oon Jrcttfdjtc.

ein £e^rer fonbergleicrjen. ®an$ erfüllt oon feiner Sadje, ooll jugenb?

lidjer Sdjönrjeü, t)od)aufgeridjtet, frei, feurig, bie fcrjroarften glatten $aare

&urüägeioorfen, ba8 tiefe bunfle 9luge oon ftarfen unb Ijeifcen £eben$,

ein 9tebner roarjrtjaft oon @otte8 ©naben, bem bie Söorte ftrömten in

raufrfjenber ^üüe, in rounberooller tßradjt, unb babei ein Sprecher ot)ne

ade Sbftcrjtlicfjfett, oljne einen #aud) oon beflamatorifd)cr ftunft, au8
bem bie Sacfye fpracr), aber freilid) fietS eine leibenfdjaftlid) empfunbene

Sadje, ftet« bie #eraen8fad)e be8 SRebenben unb bamalS bie nod) faum
benutzte tieffte §eraenSfelnifud)t ber #örenben äugleid) — fo ift ber

jugenbli^e £reitfd)!e oor feine fieipjiger Stubenten Eingetreten, gan§

etwa« eigene« unb «Reue«, ber rechte 9flann be8 auffteigenben $ageß,

ein fie^rer, ber bie Seelen entftegelt, oom erften »ugenblie! an ein «ßrebiger,

ein $ropt)et. „Stein 3auber ift ba* mutig freie #er8": fein Sroftroort

rombe ü)m jefct jur 2Birtlld)feit, unb er gofc nun, überall roolnn er fam,

mit ©ort unb Sdjrift, nid)t al8 ber 3)id)ter, wie er e8 erträumt hatte,

aber als §iftorifer, al8 ftünber be§ ^aterlanbe«, feine „$(ammenrröftung"

in bie Seelen ringSum. <5r mürbe in fieipjig balb sum geliebten ^ü^rer

feiner Stubenten; er mürbe gleict)jeitig jjum Sdjriftfteller oon roeitem

üHuf. (Sx badete bamalS eine ®eid)icf)te be$ fDeutfdjen 93unbe8 feit 1815

$u fdjreiben, als ein aufflärenbeS ftampfeäbud); 1861 begab er fi<r), um
nu)ig bafur $u ai betten, auf eine Seile nad) 3Ründ)en unb lernte fo

aud) dauern tennen, fein $ud) aber mud)8 ihm al8 Aufgabe balb weiter

unb ^ö^er empor; für ben Sugenblicf tonnte er e8 nur eben fernher oor»

breiten. Unb ba8 tat er: er fdjrieb feine Sluffäije unb mürbe $u einem

ber erften Weifler be8 beutfdjen (Sffao«. 2)eutlicr> ift babei bie ©ahn
feiner eigenen (Snttoitfhmg: er begann mit ben läJWnnern be8 3Borte8, ber

$oefie. freilich mit toa8 für Joelen unb Hentern? SRtlton, fiefflng,

5id)te, ftletft, Uhlahb, ©oron, Hebbel, fiubmig, Dahlmann: ba« finb bie

gelben feiner erften ©ilbniffe, oor unb nad) 1860; alfo Kämpfer, bie

ba« ©ort, bie Dichtung, ben ©ebanfen mit ber polttifdjen CHnmirfung

oerbunben ^aben, Äämpfer, bie roie fieffing, ftleift, $id)te, Uhlanb ftc^

einreihten in bie ©orgefdjidjte beS fingen« für bie beutfdje «Rationalität

unb fomit au$ für ben beutfdjen Staat Stenn tarnen bie ^olitifer ber

9unbe8$eit mie Sägern unb SBangen^eim: ba fprach in Xreitfc^fe fdjon

unmittelbar ber $o(iti!er felbft Unb 1861 gemattete er fein Qbeal aud)

tfcoretifd» au8: in jenem großen »uffafce über „bie ^rei^eit*, ber ben ebelften

Inhalt be3 beut(cr)en £ibera(i8mu8 feiner läge gldnjenb sufammenfa&t,

einen 2iberali8mu8 freilich oon burdjau8 Xieitfdjfeföjer gärbung. So mie e8

oben ausgeführt mürbe: bie freie $erfönltd)teit, aber nur im freien Staat;

Ii*
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(SetfttgeS, Sittliches, s$olitifd)e8 untrennbar oertnüpft, religtöfe unb geiftige

grei^eit auf baS @ntf$tebenfte geroatjrt, ein notier ©taube an bie §tiU

traft ber ^rei&eit, aber über bem $erfönltd)en bie $flid)t adeS (Sinjelnen

für baS ©anje. 9IlleS roaS $reitfd)fe bamalS fprad) unb fdnieb, biente

ben gleiten ©ebanfen, feine aatjlreidtjen ^djerbefpredwngen, feine erften

tageSpolittfajen Hrtifel, fein perfönlidjer BuStaufa) mit Uterartfdj^olttifdjeu

frreunben am runben fcifdj beS ftifcingfdjen SBSirtSlmufeS in ßeipjig, mit

©uftao ftreotag, Julian Sajmibt, flarl 3Jcatfa. 2)ie 3eit fdnen günftig.

S)er italienifa^e 8rieg oon 1859 führte £reiifd)fe nidjt eben an bie Seite

beS preufcifd)en ©efanbten in Petersburg, aber eine rücffidjtSloS beutle
polittf, einen nationalen Stofj gegen Cfterreid) forberte ber junge fjreuers

topf bamalS oon ^reufjen aud). (SS folgte bie Sffiieberer&ebung beT

beutfdjen ©emegung: bie neue fjlut fct)ien 2:rcitfcr)teS Hoffnung }u tragen.

2>ann freilid) tarn ber preufjifdje ÜWilitärfonflift, ber preufeifdje 3Jer=

faffungSfonfufi: ber Staat feiner Hoffnung braä) mit bem ßiberaliSmuS

unb fdjien feiner beutfd)en Aufgabe ungetreu. 3)te SBolfen sogen fid)

nrieber büfter jmfammen. ^reitfcfyte griff in bie preujjifcfyen kämpfe
leibenfrfjaftlid) ein, unb roenn ber Slugenblicf feine Erfolge me^r oerfprad),

fo Hämmerte er fid) an bie 3ufunft. bitten in ber Sd)ioü(e beS £>od)

fommerS 186S, ba foeben in ©erlin Königtum unb 9tbgeorbnetent)au3

in ^etUofem 3erfalle gegeneinanber ftanben, ließ er, oor ben beutfdjen

Üurnern am 5. äluguft, feine Stimme aur 50 jährigen ©ebenffeier ber

fieip^iger Sd)lad)t tjeU über ben £eip&iger 9Jtarftplab fallen — aber fie

t)allte über $eutfd)lanb fort, unb ber fnnreifjenbe $nmnu§ auf ben bod)

unauStoeid)Ud>en Sieg ber nationalen Sadje, glaubenSfreubig, fampfluftig,

ein n>at)reS t)o$eS ßteb be« SBiüenS unb be§ SriumpljeS, mar in btefen

ferneren fcagen roie eine £at: jum minbeften aeigte er loettlnnauS ben

Patrioten einen $üt)rer, einen #erolb.

©S mar fein 2tbfd)ieb8gru|j für fietpjig. 2)ie fäajftfdje Regierung

roollte oon bem jungen ißorfämpfer ber preufeifd)en ©inljeit nidjtS roiffrn;

Sreitfdjfe folgte im #erbft 1863 einem «Huf als au&erorbentlia>r $to=

feffor ber StaatSiotf|enfd)aften nad) ftreiburg im ©relSgau. 5JHt fernen
•^Sorten ^at bamalS ©uftao ftreotag bem ÜWay ^iccotomtnt, ber $oefte

t>e§ gfreunbeSfreifeS, bie Ciebe unb bie 9Bünfa> ber Äifcmgfdjen iafefc

runbe mit auf ben SBeg gegeben: lebenslang finb bie beiben, ber bürgere

lid>e altpreuf?ifd)e Sdjlefier, ber $oet unb Äultur^iftorifer, unb ber um
18 $abre jüngere roaf)lpreu£ifd)c (5b clmann, getreue ftreunbe geblieben, über

bie 33erfct) iebenfyeiten ber (Generationen, über fo mancherlei fKbroeiebungen

beS Temperaments unb ber &nftd)ten Jjimoeg — eines jener innigen 8ei*
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wltniffe srotfc^cn aroei reiben unb mfimilid) felbftänbigen ©elftem, aus

bam 9utfd)auung $Teitfd)fe felber ein Stütf feine« beften ©lauben* an

tat Äbel beutfttjen 5Befen* &u fdjöpfeti Hebte.

6eht ffieg aber führte itjn in ben beutfdjen Süben. ftreiburg war
bamalÄ eine flehte Stabt mit einer fleinen UnioerfitÄt, ber rrtegertfdy

$reu§e fagte ben $t)iliftern nid)t 911« unb er felber nai)m 9nfto§ an

manajem, roaS bem ©üben eigen unb lieb roar, aber er fanb ficr> in feine

neue Umgebung. Sie machte it)m ben »ufeflug über bie ®renae leid)t,

$ari# unb ftrartfreiifc jumal lernte er jefct fernten, unb er lebte bod) m
«aoen in bem beuifd)efrregierten Staate be« ^aljraeijnt», bamol« gerabe

bem „Shifketlftnble- be« nationalen SiberaliSmu*. Unb t)ier brachen feine

eigenen größten läge an. 3roar, er mufjte burd) ©taub unb #ifce $ur

i)ooe
1 erretten, rote fem juatenano. iasae oei preuptiaje Stontun tut ote

nationalen Slntjdnger «Preufcen« in 3>eutfd)lanb bebeutete, rote unenblid)

lajroer er fle bebrüdte, roie anfdjeinenb IjoffmmgSIog er it)re SßünfdV unb

itjre $eroegungen lahmen nutzte, bafür gibt eS gar fein beutüd)ere3 ©eifptel

als baS 2reiifd)fe£. Seit langem roar er, im SBiberfrreite mit feiner

©etntat, mtt feiner ffcmilie, mit feinem $ater, bei ©ortfü^rer ber preufjifd)en

Hegemonie: jefct roanbte fid) ^reufreng Regierung oon ben fortfdjreitenben

Straften ber $eit ab unb brad) ba6 9ted)t ber SBerfaffung. Xreitfcfyfe

roar oon ber 9totroenbigfeit ber SBerfaffung, ber ^reityeit burrfybrungen;

von bem sJJImifterhtm *8i8marcf trennte ir)n jebeS feiner Sbeale, unb er

nafym am Streite feinen ocllett Anteil, ^freilid), gegenüber Cfterreid)

blieb er aud) bantat« preuBiföVbeutfd). Unb nun trat im &mter 1868/64

bas fa)leäroig*t)o({ietmfci)e Problem fjinau ; ber 9rüd*erroerb ber ÜRorbmarfen

für bie Nation, bie Cöfung aud) ber beutfdjen ^frage 00m Slorben fyer

idnen fid) boT^ubieten. 2lud) Ireitfdjfe fteüte fid) auf bie Seite be* tlugußen*

buratfdjen ©rbanfprticfyeS, ber biefe Hoffnungen beerte, unb *al)lte, retd>

üd)er als er eigentlich oertnod)te, fein Sd)erfletn in bie ftaffe ber Partei.

$amt aber fam ber Umfcffwung. 3Rit falter SRadrtpoltttf roarf »iSmard

bie SBünfdje ber Patrioten über ben Raufen unb — befreite ©djleSurig*

dotftein; aHerbing«, er wollte e* Ijaben für ben preufitfdjen Staat.

treitfd>fe trordjte auf; e« mochte ben ©djlag führen roer wollte — unb er

DetaDjajeute Den xonittiwmutttter noctj — , tnoeuen e» mar 0007 enoita) oer

öd)lag etneö beutfd^en ©djroerteä, unb bie §afmen §riebtid)8 beS ©ro^eit

fiatterten nad> langer 3>umpfi)eit «lieber burd) ftürmifae fiflfte: beutfö)e€

«ebiet roar airrücferobert roorben burd) preufeifa>beutfd)e Stege. 3U8balb

gingen bie Sßege ©i«marrl8 weiter: bie gemeinfame «eute rourbe $um

6rrengegenftanbe ber oerbünbeten belben beutfd)en ®ro6mdö)le, an ben
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bdnifc^en Strien fchlofc ftcf) ber preufnfcfyöfterreidfjiföe 3">ift unb bte Hb=

redmung ber beutfehen ©egenfdfce flieg herauf. 2)em nationalen £tbe

rali«mu« nat)te feine Stunbe — aber er oerftanb fle nicht; StSmarcf unb

$eurfd)lanb fchienen allau unoerelnbar. ©ie otele ^aben bamal« groDenb

beifeite geftanben, wie wenige ben Döllen Sinn beß 2lugenblicfe8 anerfaratt!

Ireitfdjfe rifj fleh mit fefter Klarheit au« bem 3»me empor unb ging an

bie reidjfte Sirbett feine« fieben«. (Sx fdjrieb 1864 feine grofje 9lbt)anb£ttng

„*8unbe«ftaat unb <$int)eit8ftaat", in gewiffer SBestetjung bie Jerone feiner

ffierfe. (Sx wollte fein UJolf barauf t)mroeifen, bafj bie @ntfdt)eibung

nahe, unb tt)m bie SBege weifen, bie fie nehmen folle. (Sx sertrümmerte

mit mächtigen iteulentjieben „bie SRdrchenwelt be§ 93artifulari«mu«*.

Ellies, wa« biefer für fid) anführt, wirb in einbringticher populärer SBe-

rebfamfeit, bie manchmal etwa« £utt)erifche« an fleh trögt, gerriffen unb

wiberlegt. (St fchilbert in bitterer %nftage „bie potiiiföe (gntfittlichung

ber Station" al« bie Steige ber alten Unwafjrljeit, 3erfpaltent)eit, Staat

lofigfeit: benn ber Jctemftaat ift (ein Staat; flttlifyperfdnliche unb polttifdje

^Betrachtung get)en wieber $anb in $anb. 2)a« SUte ift fidjelreif: es

muß befeitigt werben, «ber ma« wirb an feiner Stelle entftehen? dn
beutfeher unb in fid) einheitlicher Staat — beSfjalb mufc öfterreich au^
treiben; nur *ßreufjen fann ba« SRücfgrat werben. Snbeffen: em Staat

oon roeld)en formen? ein ©unbeöflaat? fcrettfchfe unterfucht beffen

©igentüm liehfeiten, inbem er bie befannten formen bunbe$ftaatlicher

©ntwicflungen prüft, S^orbameviFa, bie Schweig, baneben bie Üiieberlanbe;

er folgert au« ihnen, bafc wohl SRepubliten einen ©unbe«ftaat bitten

lönnen, aber Anarchien fchwerlieh. $enn ber dinjelftaat mufc feine

Souoeränität, er mufj fein eigene« flaatlidje« S)afein tatfdehlich an ben

(itefamtftaat abtreten: ba«, fo meint er, oermag eine Monarchie nicht,

ohne ifjr SBcfen ein$ubüfjen. Vielmehr, bie beutfehe ©efdnchte weift

auf anbere« tyn: auf ben monarchifchen <Sinheit«ftaat; burch Slnnerjon

hat fie fid) fortgebilbet, Slnneyion an ben größten Sonberftaat wirb auch

für bie 3urunft ber wahrfcheinlichfte @ang ber (Sntroicflung fein, ©in

in fleh gereinigtes, wieber oerfaffung«treu geworbene« ^ßreu&en wirb baS

übrige fceutfdjlanb in fich aufjuneljmen, wirb felber $u $eut[d)lanb $u

werben berufen fein. Unb fommt e« nicht bahin, bleibt e« bei einem

$unbe«ftaate ber beutfehen $)nnaftien, ba« eine ift ftet« unumgänglich: bie

9tu«ftattung be« neuen Staate« mit allen Üftotwenbigfeiten ber Regierung,

bie ooHe (Sin* unb Unterorbnung ber (Sliebftaaten in ben ©efamtftaat,

bie $erftellung eine« wirtlich beutfehen nationalen Staate«. 2>er mujj

entftehen; er fann nur entftehen mit ber Freiheit aber nur burch bie

Digitized by Google



(Srtdj 3Jlaxd%, $etnri(f) oon Ürettfdjfe. 1«7

iJladjt; bie 2)eutfd)en müffcn fid) bicfer 9Jlad)t anfdjüefjen unb Eingeben,

fte muffen enblid) Sflafc unb 3u$t unb roaljre <ßotttif leinen: ein Ijei&eB

f>era, grofjer £eibenfd)aft ooH, unb einen falten Hopf!

$er Wtann, bet biefe flammenbe ©d)rift in bie fyilbbuntle 95er*

broffenf>eit unb UnfidVrfctt oon 1864 unb 1865 hineinwarf, war Uni*

tariet oon ^er^enS wegen. <5x mar $u fe&r Staatsmann, um nur biefen

einen 2Beg tennen ju wollen, aber er roünfajte nur biefen einen unb

glaubte nur an i§n. ®8 ift betdimt, bafc bie ©reigniffe anbere ©a&nen
gerodelt fyaben, genauer gefagt: bafc §3i8marcf fie in anbere SBafyien ge»

fdpben &at. @$ ift bod) 8«»« SwnbeSftaate unb nidjt aunt (ginrjeit«*

jkate gefommen; bie beutfd)en Stynaftien fmb erhalten geblieben, auf

bem ©eftanbe her (Smaelftaaten nu)t unfer neue» Wetd). ttiSmarc! unb

lreitfd)te tarnen oon oerfdjiebenen 2lu8gang*puntten &er: $reitfd)te, fo

oreujjifd) er war, oon $eutfd)(anb &er; ^reufcen foKte bie ©erfteHung

ber Nation ooDftrecfen, fie beljerrfdjen, fie werben, aber um ber Station

ToiQen, ntdjt um *ßreufcen8 roiHen. SöiSmarcf fam oon Sßreujjen f>er:

um ber preufjifcfyen ©taatSnotmenbigfeiten willen t>at er feinen ftampf

gegen Ofterreid) unb feinen ßampf um 2)eutfd)lanb aufgenommen, er

war ber Staatsmann be$ ©onberftaateä unb ift erft auf beffen SSegen

«im 3taat$maitne ber Nation geworben; ftet$ aber t)at er ben Sonber*

ftaat in ben neuen 93au tymübergenommen unb m biefem aufregt er»

galten. S)er Slbftanb ber beiben flftfinner barf niä)t oerroifd)t werben;

Btämard, nidjt Xreitfcfjfe fpat ftct) burdjgefetjt. $ennod) ftanb Xrettfdtfe

oon allen ben SBortfüljrern ber in jenen Saljren fo leibenfdjaftlid) unb

unru^ooQ bewegten öffentüdjen Meinung bem großen ®taat*manne am
ndajften. <5x tarn, aud) er, oon 1848 &er, aber er war auf bem SEBege

narf) 1866 &in. ®r oerftanb unb er liebte $reufien, unbefangen, realtftiffy

als $olttifer, unb war im ©tanbe, feinem garten StaatSelnrgeta oöHig ge*

irojt &u werben; er war bereit, bie SBirfüdjteit überall unb rüctyaltloä

an$uertennen, unb roafjre Realpolitik au unterftütjen; er war entfdjloffen,

jcbe ganae «rbeit mitautun, unb fteate bie ooUe ©ud)t feine« flarfen

Sillens hinter baS enblid) au leiftenbe 8Berf; er war oor allem gana

Qar barüber, bog biefe« SÖerf burd) Gewalt au leiften fei unb burdj nidjt«

lonft <Der grortfdjrtü politifdjer @r!enntni8, bie Slrmärjerung an ben

grofccn SHenfcrjen ber £at, bie (Ergreifung ber mirtlid) leifhtngSfäljtgen

Äraft beS beutfdjen ©taatSlebenS — baS ade« ift bei 2reitf$te, wenn

man iljm mit feinen Sßorg&ngern unb SRebenleuten oergleid)t, aufjer*

orbentlid); whflid), er war SBiSmarct bereits nat)e, obwohl er nod) feines

wg8 genau baSfelbe rote biefer wollte. (5r würbe fem Vorarbeiter unb
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Reifer: e§ mar ba« flaffifdje ©ertj&ltni« «ine« freien unb grofen ^Jubli*

giften au einem größeren ©taat«marme. fcreitfdjfe tourbe bei $erolb ber

fommenben fcaten, ber ©predjer, aber eben aud) ber SBegroeifer ber

jüngeren, bie au« bem ftonflifte wie au« ber alten beutfd)ert im*

politifdjen ©efangaujeit Ijinau« wollten; er $atte ben «Wut, m böfefter

©tunbe ba8 freiefte unb ftÄrtftc 3Sort ju fagen, unb eö ift utelbe^eugt,

roie ergretfenb tief ber Sinbrucf feines SBorteS auf bie S^tgenoffen roar.

oetne #eoer jet emc» oer Dejten fcanoerter geroeien, ote in Dte|em ^Gtii-

Seijnte für bie beutfa> (Sin^eit gefönten, fo f>at ü)m fpdter, in bitterem

Streite, ifjeobor SRommfen bezeugt; jur Älänmg beS ©lief«, &ur#ebung
be« (Sntfdjluffe« muf? Sreitfdjfe in bem SSMrrfal biefer Sage UnenMicrje«

beigetragen fjaben; fem anberer, fo nie! wirb man fagen bürfen, J)at fo

ttar bie 3ufunft ergriffen, fein anberer fo mannhaft fein 9We§ für f!e

eingefefct Unb mit meld) einer überfteugenb fiegrefdjen Seibenfdmft! @«
ift roirfliä) eine ber bebeutenbften ftaat^p o litt fcr)en (Schriften beS 19. 3Q^r;
fmnbertS; roet ©iSmardt« £eiftung in iljren ©ebingungen, üjrer uns

auSfprecfj liefen ©djnrierigteit imb $ugleid) in tyrer Dollen (Singtgartigteit

begreifen, roer anbererfeitfi bie gange <9(ut biefer ©orbereitungStage

atmen, bie gange 93erroirrtr)eit ber Probleme, aber aud) bie innerliche

Eingabe ber ©etfen an biefe Probleme ermeffen miß, ber mufj

Reinritt) oon fcrettfdjfe« grofce 3Ü>f>anbIung fennen. Unb amf) ftaat§-

roiffenfdjaftlid) ift fte bebeutenb genug. Sie haftet an ben SorfteUungen

oom ©unbeäftaat, bie au« ben bamal« befannten formen biefe« Staate*

fjeroorgingen; aber wie weit breitet fie überallhin iljre frlügel auß! niä)t

nur roeltpolitifd) (benn Srettfdjfe meifi bereit* 1864 feine «Ration über bie

«teere Ijinroeg), fonbern gerabe aud) in ber einbringenben uerfaffung«*

polittfdjen ©ermertung ber bie ffielt überfdjauenben, oergleid)enben9Retl)obe.

3^r ift er treu geblieben burd) aUe biefe ftalpe Ijin, bi« 1871.

Überaß oom praftifdjen ©ebürfnt« f>er, oon ber frrage nad) ben «Diog;

lirtjfeiten einer ©eftaltung beB merbenben beutfdjen Staatsieben« au««

ge^enb, gelangte er gu einer freien tiefen ©rgrünbung ber (Srfdjeinungen

in aßen Slacrjbarlftnbern: unb roeit über ba« prattifd)e ©ebürfni« $nau«
oerfenfte ftd) babei ber ©lief beß ^iftoriferS in tym in ba« hmerlia^fte

fieben biefer Nationen, i^re« ©eifte« unb Ü)rer Staaten. ®a oerfolgte e\

bie ©efcr>icr>tc ber M9tepublit ber ©ereinigten 9rieber(anbe", bie au« bem

locferften ©taatenbunbe fa^Iie^üd) gum monarö)ifd)en (Sin^eitÄftaat mürbe.

2)a ging er bem CebenSroege be§ ©ilbner« be« neuen italienifäjen

©efamtftaate« nad), an beffen Säten bie beutfd)en Patrioten flcb auf*

richteten, e^e ©iBmarcf oor iljren Stugen aufftieg, unb erjd^tte in feinem
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„SaDour", auf ©runb einer embrtngenben perfönlidjen (Srforfdjung, ben

®uu)eit3fa»tpf be* föicffaKoerroanbten ttalienifdpn SBolfeS, bie (Eroberung

Stalten« burd) ba« itallentfd>e $mtfjen $iemout. 3>a enhoicfclte et

in «ufffifcen, bie ein ©uct) barfreuen, bie S)urd)btlbung be« 8entralifxifc$en

imb cfifariflifdjen Staate« in ftranfreid) bur$ «Rapoleon L unb begleitete

ben Bonaparttemu« unb fein fianb oom erften bi« an ba« <5nbe be»

poetten ftaiferrei(t)e«. ©ein 5)eutfd)lanb follte, in Selbftüerroaltung unb

ntneriidjer ^fteitjeit, ba« ©egenbilb $\i bem romanffdjen 9tad)barftaate

fein; au« ^ranfreid) roollte et nut bie negatioen, au« ©nglanb eine

flei^e pofitioer teuren entnehmen : bie *|Sarteigefd)id)te, bie Selbftregierung

«nglanb« oerglteff er julefct Ujtarteien unb frrattionen", 1871; w$a«
ftmftüutioneae Äönigtum in $eutfd)laub", 1869—71). #ier unb überall

mar fem letzte« 3iel nid)t *Rad)al)mung, fonbern Selbftdnbigteit: %mio*
gien, £e!pen, aber al« (Srgeoni« bie Sonberart be« einseinen ßanbe«,

jumal feine! beutfdjen Canbe«. ©eber ba« ^ßarteiregtment nod) bie

$u«Iöfduing ber Ärone wollte er au« ©nglanb nad) 5)eutfd)lanb herüber:

nehmen; bie beutfctje ©efdjtcfyte unb 5Birflid}feit (ba« eutfpradj feiner

innerften 9tnfd>auung8roeife rool)l ftet« unb rourbe it)m oon 1864—71

bereit« $ut ftarf oertretenen (Srfenntni«) toie« ifm auf bie SRonardjie, bie

preufjifdje 9Ronard>ie, al« eigent(icr) tragenbe Äraft unb al« felbftänbig

mod)tt)oHen ©cfpfeiler be« beutfd)en ©efamtleben« r)in.

$)ie Stuffätje biefer 7 3at)re bilben ein in fld) aufammentjftngenbe«

Softem; fte enthalten ben Aufbau feiner roefentlictjen politifdjen ©ebanten:

gendljrt oon ßor. Stein, oon @. Stait), oon SR. ®neift, finb biefe bod)

oöttig perfönlitf), oöHig fcreitfäftfd) geworben. Sie finb bamal« r)eU unb

leben«ooll, unbogmarifdjer al« fpäter; flc begleiten mit ftraljlenber ftreube

baß fcuffteigen feine« SSaterlanbe«, flc atmen ben ganjen fritylingljafien

3auber ber ©erbejar)re be« SRetd)«. Sie bilben in getoiffem Sinne ben

@ipfel auer feiner ©djöpfungen - auct) literarifd), aud) im engeren

fnftorifdjen Sinne. 9118 @ffan« gefafct, in freiem bluffe ber 3>arfteü*ung,

in gellen leudjtenben Sönen, finb e« bod) fämtlid) fieiftungen oon

frtenger roiffenfäaftlidjer «egrünbung: roeber ber Gaoour, nod) ber

$onat>arti«mu«, nod) bie ftieberlanbe ftnb burd) ben Fortgang einer

40 Jährigen 3rorf<fmng«arbeit in ber eigentlichen #auptfaef)e bi« &eute

mjenbarfe oeraltet. (3$ ifl gerabeju erftaunlid), mit melier Bereinigung

oon tkfborjrenber Kenntnis unb oon btoinatorifdjer Sicfjeifycü unb

Genialität be« ©liefe« £reitfd)fe biefe weit auSeinanberliegenben @egen«

fidnbe ergriffen unb irmerlid) bemeiftett t)at. überall (ennt er ßanb unb

Beute; überall roanbeln unb leben bie S)inge unb 9Renf^en oor feinen
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Slugen; überall flrömt eine imerfcfjöpfltdje ftüHe oon Bnfchauuna,, von
SBttflidjfett, farbig atmenb, tiefbefeelt bahnt. Jhtltur unb Staat,

3uftänbe unb «ßerfönlichfeiten in inniger 2>urchbringung; unoerge&lich

baS SBilbniS (SaoourS mit feinem bie (ginaelhetten malenben SRealtSmuS

unb feinem baS ganae SBefen eines ©eniuS umfpannenben, hoh«n 3uae;

unoergejjlich bie Säuberung beS nieberldnbifdjen StofeinS bis in feine

feeUfäen ©ipfel hinauf, ber fransöflfchen SBanblungen oon ber großen

SReoolutton au fiubroig $ljilipp unb ßubroig Napoleon! überall fcharfe«

Urteil, fouoerdne Rührung, aber überall unbefangene Siebe jur hiftorifct)en

(Srfdjeinung, eine roeitgehenbe freie @erechtigteit, bie fi<h mit ber ftraffen

9lb fleht oon £et)re unb Mahnung eigentümlich oereint: ftreitfchfe tfl

niemals in fo SRantiföem Sinne ßiftorifer geroefen, rote in biefen $Lup

fäfcen, beren lefcte Aufgabe |a boch immer ßampf löfliv rote in besn

tjoUfinbifchen Äuffafce aumal. tfc a^e fur h^fa Sneiftenoerfe

unferer ^iftorifd)en unb unferer allgemeinen Literatur, für bie (Styeugntffe

eines großen SchriftftellerS unb eines wahren ©efd)ict)tfcr)reiber§ ; unb
man barf eS roohl ansprechen: fein S)eutfdjer foHte baS ßanb (SaoourS

ober gar baS ßanb SRembranbtS betreten, ohne feinen 93 lief erweitert unb
gefctjdvft, feine ^hantafle befruchtet ju haben burd) biefe Schilberungen

XreitfchfeS. @S ftrömt überall, noch h*ute, ßeben oon ihnen auS.

ftd) bin feinem eigenen SebenSgange oorauSgeeitt. $iefe Qafyn bei

freien Schöpfungen roaren ihm unmittelbar $afyct beS perj'önlichften

Kampfes. (Sx fah ben beutfchen Ärieg (ommen unb mahnte feine ®e=

fmnungSaenoffen, ihn auf ^reufjenS Seite aufaunehmen; er führte gegen

bie innere ^olitif SBiSmarcfS feinen 9Biberftanb mit aroeifellofem ©rnfte

fort, aber bie auSrodrtige unterftüfcte er oöOig. &IS ber Ärieg herein^

brechen rooüte, fuchte ber preufjifche 9Rintfter ben fdhigften unb ihm nächften

ber beutfchen «ßubliaiften für baS gemeinfame SBerf au roerben: er hatte

bem ^iftorifer Srettfchte bereit« mit unbefangener SBornehmhett bte

preu^ifchen £rd)toe für bie ©efcr)icr>te beS 19. 3at)rhunbertS eröffnet, jefct

foUte ber ^ubliaift bie SWanifefte ber p'reufHfchen SBunbeSreformpolitif ent<

werfen unb bem preujjtfd)en Hauptquartiere folgen. $te ßocfung toar

grofc; ber (Eintritt in ben $ienft Greußens, in bie ^Berliner ttntoerfitdt

längft ireitfc^fe^ $eraenSrounfch; bie £Buube$genoffen)d)aft mit SötSmorcf

in ber beutfchen $rage gerotf). Stennocf) fjat er abgelehnt: fo lange bie

innere v$olttif in Berlin nicht umgeroenbet höbe, oermöge er fich nicht

in SttSmarctS 9lbhdngig?eit au fteOen; er roürbe feine eigene SBtrtungS*

traft Idhmen; nur als freier fönne er ber Sache jefet nütjlid) fein. SDei

Sriefroechfel fcr>lop aufrichtig unb ohne 9Jci&flang: emeS ber beflen 3«ug/
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ntfie für bie betben 5Jtänner, bie §icr nebeneinanber traten, unb ein

Sdjati für baS ©ebäcfytniS ^o^ev^age. XreitfchfeS Opfer mar boppett ferner,

ba er im gleichen 9lugenblicf, roo er bie preugifc^e Sicherung oon fid)

roieS, feine babifd)e Stellung aufgab unb trofebem feine Verlobung mit

®mma oon SBobman in ftreiburg ooU$og: ben Slbfchluf* einer (fingeren

l^enSneigung, bie ü>n ftärfer überwältigte, als er, roie er fctjrieb, oon
einer perfönlichen Seibenfehaft je in fid) für möglich gehalten hätte. 9toeb

flüchtigem ©lüde eilte er aus «oben, baS auf bie Seite oon «ßreufjenS

fteinben geglitten roar, amtloS nach »erlin: in biefer ffrife oon 1866 in

jebem Slugenblicf ein ganzer unb aufrechter «Wann. $er fcrieg brachte

u)m mit bem preufjifchen @iege bie frotjefte Erfüllung unb gleichseitig ben

rjärtefhm inneren ßonflift feines CebenS. (Sx hatte fid) als ©ad)fe, in

ber £nfd)auung ber $reSbener 3uftänbe unb im ©egenfatje gegen fic,

aum ^reu&en gebilbet; er glaubte bie tiefe Abneigung beS attfäcr}fifct>en

SBefenS gegen ein preufjifcheS 2)eutfd)lanb, bie Unoereinbarteit berSBctiiner

£rjnaftie mit ben neuen Sßerhältniffen, für bie er ftrirt, auf baS ^erföns

lidtfie 8u rennen. 2>eSt)alb forbertc er bie 3erf*örung oe^ fdct)fifc^eri

Staates roie ber übrigen norbbeutfdjen ÜJhttelftaaten, bie ooHe Annexion

burd) ^ßreufjen, unb beSt)alb nmrbe gerabe biefe @d)rift („3)ie 3"fünft

ber norbbeutfdjen üflittelftaaten") $ur härteften, bitterften, aud) pet fönlich

oerlefcenbften feines ganzen fiebenS: bie $inge, bie er hier anrührte,

gingen ifm menfdjlid) aH^u nat)e an. (£r beleibigte baS fäd)fifd)e ftönigö;

^auS; ber Äampf rif? il)n t)m - Unb im ©chatten biefeä StönigShaufeS

flanb feine eigene ftamtlie, fein 93ater, ber fädjfifche Oeneral. iftater unb

Solm Ratten feit anberthatb dahinten bie 9lnfd)auungen beS jüngeren

fo mandjeSmal emfthaft oerhanbelt unb ber Sßiberfpruch beS SBaterS fid?

iDenigftenS perfönlid) immer roieber oor ber roarmeu £>er5lid)teit unb

Offenheit feines ©ohne* gurürfgejogen: bafc fie awei Generationen unb

jioei polin|d)e JüJeitanndjten oertraten, raupten ne langtt unb napnten

es tjin. Aber bie §eftigteit beS Angriffes in biefer ©tunbe ber «Rieber»

läge, ber Verbannung feines ftönigS traf ben alten Oeneral ins ^erg;

er erftarte öffentlich feine ©ntrüflung, unb ber Sruch lief eine SBeile

jroifthen ben beiben tyn, fo innerlich fie fleh liebten. S)a8 waren bie <5r*

fahrungen, bie Heinrich oon Sreitfchte ben ganaen tragifd)en ©palt, ber

in biefem ^ahre beS fo notroenbigen unb h^ilfamen unb boch fo grau«

famen .^ruberfriegeS" (benn all bieS mar er boch einmal!) ^eutfehtanb

burchaog, in tteffter eigener ©eele fpüren liefen: ben tieftragifchen QLfyaxattex

biefer htftorifchen Abrechnung oon 1866, ber bie Käufer unb bie ^erjen

jerriö, bat er immer auf baS lebhaftefte betont unb an ©obetö llarer
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unb fdjeinbar hinter S)arftellung empörte e« ilm, roie biefev tiefe Seelen*

jammer bei tfatafrroptje unb bamit bie ooÜ> feelifdp ®rd&e be« Hergang«

gor nidjt in Ü)r mttfdjtotnge unb $ur ffiirfung fomme. SBa« biefe ©nt*

frfjeibung beutfdjen Patrioten innerlich auferlegte, baß Hingt un« fyeute

au« Betriff'" ro^ bem 3)riefroed)fel jiotfdfen $). 3*. Strauf) unb

§rr. 93ifdjer entgegen: ergreifenber al« $reitfd)fe fyat e« niemanb in fid)

erlebt unb ergreifend rote er e8 getan l)ätte, wirb fein ^»iftorifer e$ bem

©efüfyle ber 9lad)ioelt übermitteln. (Sr Ijat ben Sconflltt gang burd>

getoftet, mit ber Reißen Unbebingtl>ett bie einmal fein SBJefen mar. ®r
burfte feinem Steter bie 93raut nid)t aufüfjren; bod) tft, e$e ber ©eneral

1867 fiarb, bie Verföfnumg ber beiben nod) ftdjtbar geworben. Unb
nun trat aud) ba« perfönlid)e $afein $reit|d>te* in bie $ö&e feine«

^Mittag«. (5r tourbe im #erbft 1866 oon ber preufnfrfjen Regierung

nad) Äiel gefegt ioo er für feinen Staat arbeitete; ein $afyc barauf

berief lfm SBaben in bie 9tad)folge fiubroig $äufjer« nad) -fteibelberg; m
föicl unb $eibetberg oerlebte er bie erften Qal)re feine« CHjeglücfe«.

Unb roie reidj roaren u)m biefe 3eHen überhaupt! 3dj Ijabe oon feinen

großen 9tuffd$en gefpvodjen, beren Sd)n>ergeioid)t m bie $eibelberger $age

(1867—71) fällt, daneben roarer in frdftiger Vorarbeit für bie $eutfd)e

Oefd^idjte feit 1815, au ber bie geplante S8unbe8gefd^ia)te fldj tym enoeitert

fcatte; fein »uffatj über ba« tonftitutioneUe Königtum 30g bereit« bie

©runblinien feiner neuen l)iftorifd)en 3luffaffung, unb «mar geller, weniger

tiefeingeriffen al« fpdter fein »ud). <$r arbeitete — feit 1866 $erau«;

geber ber 3eitfd)rift, bie Idngft bie SEBortfü^retin ber tym oenoanbteflen

5Kid)tung mar, ber <ßreufjifd)en 3faf)rbüd)er — an ber gfortbitbung ber

beutfdjen ^olitif eifrig mit, begleitete bie norbbeutfd)e ©unbegoerfaffung

mit feinen Sftatfd)lägen unb feinen — freiließ toeitergef>enben — Söünfcfyen.

(Sx trat in Qaben, roo bie ^Regierung ftd) müfyfam unb tapfer burd) bie

Wöte if)rer ^folierung ^inburd)fa^lug, mit roirffamen Starten auf bie Seite

be« 3Rinifterium« Solln unb befdmpfte bie Ungebulb unb ba« ftraftion«:

roefen be« babifdjen ßiberaligmu« fdjarf ; er fügte fldj — «b. #au«raty

^at e« in anfdjaultdyn «einen 3ügen leben«ooll befdjrieben — bem

#etbelberger ©efen ein, in mandjem fremb, in ber #auptfad)e glüeflid»

unb freubig. Sein ©litf jebod) roar aud) je%t oornelnnltd) auf ben Horben

unb beffen 3ufunft geteert, er unterfud)te bie £eben«bebtngungen be«

norbbeutf$en, be« beutfdjen Staate« unb ftellte if>m fein Programm in

ben 9Iuffdtjen auf, er faf) ben neuen Jerieg ^erauftommen, er malmte jur

Selbfibefctjeibung, jur Slnerfennung ber monardjtfdjen $üljrerfcf)aft. (Sx

fdjritt butdj biefe ftaffre ber Vorbereitung unb be« gbioarten« ftola unb
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V^cbet bafyln. ©ein SBefen roar benen, bic iljn bamalg fafyen, ber leudV

tenbe Spiegel be§ SiegeäberoujjtfeinB unb ber Hoffnung, bie bod) aud)

füx bie fyftorifcrje (Srümerung mit gutem 9^ed)te ba8 ©e^eicfynenbe btefer

3iiten bleiben« unb einer feiner 3u*)örer f>at mir gefdulbert, wie er

Damals, in aller Äraft ber 9Jtonne*blüte, frof), ber Erfüllung feiner

&öd)ften 3tele ruu), aud) auf bie $eibelberger Sugenb unb auf u)n Jelber

geroirft Ipabe „roie nie ein SOIenfcf)".

Sieber fant ©erbrofferujeit unb Äleinmut engerer Kämpfe cor ber

größten SBirflicfyfeit $u ©oben, bie ireitfdjfe unb feinem ®efd)led)te ju

flauen gegönnt gemefen ift: ber 70er Ärieg brachte feiner Se&nfud)t bie

fidfung. 3n $eibelberg ^at ba« ®ebäd)tni« an bie reinen froren Sage

beS 3uü 1870 flcr> um feine ®eftalt gefd)lungen rote um feine anbere,

als um ben 9?ebner, ber ben Stubenten feinen suoerftdjtlidjen Segens

fprud? feierlich in ben ftrieg mit tnnau£ gab: „nid)t jiegen ober ftetben,

roie e$ einft 1813 ftidjte ber beutfdjen $ugenb jugerufen, fonbem einfach

:

ftegen um jeben $Tei8l M Unb au8 |>eibelberg lief? er ba« ßieb com
fd)roarjjen 9(bler in bie beutfdjen fianbe fliegen, ben Aufruf an ben ^ßreu&en*

abler jur ^eimte^r in bie t$elfenfrorfte be$ beutfdjen SübenS, gum SBieber«

gewinn bei Strafeburger fünfter«, $ur Schaffung ber einigen Nation:

(Sott ber $>ert in (Sinet (Stunben

feilte unfreÄ Räbers SBunbcnl

(5r begleitete in tiefer ^Beroegung ben Siegeslauf ber $eere, traurig

nur, ba§ er bafjehn ju fttjen oerurteilt roar; er formulierte balb ben

SifßeäpreiS, beffen $)eutfd)lanb bebürfe, unb fann mit an ben Problemen

ber ttberfübrung beS ÜRorbbeutfdjen 9hmbe£ in ba8 3>eutfd)e 9teid). 35ie

Sonberredjte, bie ©iÄmarrf im 9looember 1870 ben Sübftaaten, ben

Sklera, liefe- naljm er fdjroer unb roiberftrebenb auf: fdjüefjlid) aber

et&ob fid) bod) auS allen 9Ädngeln unb #alb^eiten, bie er ungebulbig

empfanb, baS Äoftbarfte: ba8 „beutfdje ftdmgtum ftaifer unb SReid).

3»it tieferem Subel $at fld)erlid) feiner in $eutfd)lanb bie ftetertage non

SerfaiOed mitbegangen. Sein ©iege*gefä)enf an fein $olf (1871) roar

eine neue, größere »ufigabe feiner „£iftorifd)en unb politifd)en 9luffäfce"

:

bie legten baoon roiefen bereit« ber griebenSarbeit, bie nun anflu*

fcben rjatte, maßoofl aber oertrauenSpoU ben 2Beg. $n wften

ÄeidjStage brß neuen 9teid)c8 rourbe er ^ineingeroä^tt; feine Stimme

fyalf baju. i$nen Klang unb Sdjroung §u oerletyen. SBift 1874 blieb er

nod) in $etbelberg: man barf fagen, ba& er bort, nad) Grlebni«, ßeiftung

unb ®lürf, bie ^eOften feiner 2äge oerbrad)t ^at — trot) mancher

Ratten, bie aud) Ü>nen nid)t gefehlt ^aben, fleinen afabemi|d)en Kämpfen,
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in bie fleh, feine feurige unb natue Statur aHju forg(o8 ^ineingeroorfei:

hatte. $ann aber rief ihn bie Unioerfttät ©erltn unb bie 9?eid)8f)aupfc

ftabt: ba8 lefcte drittel feine« £eben8gange§ folgte nad), nid)t fo freubig

rote bie beiben 3iaf)rjel)nte ber Jüngling«* unb frühen SRanneSfteit

(1851—74), aber fchroer an SBuffamfeit unb gereifter ftrucht. 3$ ^abe

bie^eriobe ber SfteithSgrünbung bie erfte#öhe feine« 2)afeinß genannt: eine

fttoeite ftanb ir)m etft nod) beoor; aber fie follte anbere3üge aeigen als jene.

3m ©runbe roar ber ©anbei bereit« 1871 eingetreten — für

2reitfd)te felber unb für feine Generation. 2>a8 reid)«grünbenbe @ef(^leä)t

hatte fein §errlid)fte8 ooUbracf)t; bie Sugenb, bie, feit 1848 herangereift,

tf>r 9HIe8 an bie @inheit gefegt hatte, fat> ihr nädrfteS unb reichficS SBerf

getan. Jreitfajfe felber hotte einen langen Slbfdmitt unablöjfigen %u[

fteigen« hinter fid). @r roar ber aroeite unb ber eigentlich grofce „Äaifer

herolb" geworben; er roar, roie unter ben 9ttdnnern be8 SBorte« buichau*

tein anberer, ber <ßrebiger ber nationalen $bee. ©ie hatte in gl&n&enbetn

einlaufe geftegt; bie nüchterne Arbeit be8 2lu3baue8 begann, unb bie bi&

^er frei unb tyti, aufftrebenben Kräfte ftiefjen an bie ©renken ber SEBrrf«

lict)feit; fie erlebten, bafj bie Aufgaben nid)t leidster, aber profaifcfjer unb

ermübenber rourben. @8 galt, ba8 glorreid) (Sejchaffene allmählich au$--

jugeftalten, unb e8 galt ftrdften &u begegnen, bie ber nationalen SBeltanftdgt

grunbfdglid) roiberftrebien. Sluä bem ©robern fiel man in ba8 iBerteibtgen.

Sßie !onnte ftd) ireitfä^fe $u bem neuen SReidje fteHen? <S8 roar

— beutlicher noch 1871 al8 1867 — nun bodj nicr)t ber ©inheitäftaat

geroorben, ben er 1864 geforbert ober boch geroünfcht hotte. @S ru^te

nun eben boer) auf jenen ©onberftaaten, bie mitfamt it)ten 2)rmafttcn

ber Unitarier oon 64 unb 66 fo gerne aufgehoben härte. Natürlich, er

ftellte fid) auf ben ©oben oon ©tfcmarcf« ©rfinbung, unb nahm bie env

mal beftehenbe unb beherrfchenbe fcatfadje fym; e8 follten nod> Sage

fommen, ba auch er ben ffiert ber Snnaftien ganj anber« beurteilte al«

einft. fctofcbem ift £reiifd)te roohl lebenslang, bei manchen flonjeffumen,

nad) feiner 3lrt Unitarter geblieben, unb ai« JöunbcJjtaat roollte er ba«

SReich aud) tünftighin nicht anertennen. 5118 er 1886 feinen „Huffä&en"

ben Nachtrag „Unfer SReich" ^tndufägte, hielt er an jener fetner alten

Huffaffung be8 Sbunbeeftaate« nod) immer feft, bie oon ben bemotratifchen

SRepublifen abgeleitet auf ba§ neue ©ebilte in ber %at feine oolle 8uv

roenbung oenrug. (Sr nannte biefe8 nun bod), roenn nicht einen (SinheitS*

ftaat, fo eine nationale sJ)lonard)ie, (ebiglich mit bünbifetjen formen, unb

meinte, ber einzige „(Staat* unter ben ©liebem beö *Reidje8 (ei, ba nur

fein ^errfa^er bie ftrieg^hoheit in SCöar>rt;eit behalten tyabe, Jßreu&en
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olle anbeten feien feine Staaten metyr, if/re dürften nur bem ($f)rennamen

nadj nod) „fouverän". So fei ba« neue 3)eutfd)lanb bod) nur ein er*

roeüerte« Greußen. S)ie ©ebeutung ber (Sinjelftaaten hat er ba roorjl

unterfdjätjt unb um bie ftaat§red)tlid)e ftonftruftion rotrb man ftreiten:

feine poluifrije 9luffaffung aber ift ftcrjerlict) nidjt nur fiufcerft d^arafteriftifd)

für tlm, fonbern, in ifn*en politifcfjen ®runbelementen, doU gefunben

3teali«mu«. 3)ie Wolle $reu|en« ift nun bod) einmal im SBefen anberö

al§ bie aller übrigen ©unbe«fiaaten, e« ift SRücfgrat unb Seele be« neuen

$eutfd)lanb« geblieben, roeit über alle« Staatsrecht l»nau«, unb roie

eine SRonarcfne wirb ba« 9reicr> einem jeben unbefangenen Betrachter

*um minbeften in feiner SBirffamfeit erfdjeinen — Sreitfdjfe ging Inet

übet ©iSmarct unb über ben bisher erreichten @rab ber (Einheit roohl

um ein Stücf lunau«; ftch felber blieb er getreu, unb er hoffte unb oer=

traute, bie fortgetjenbe ©ntroictlung müffe in feinem Sinne weiterhelfen.

3n biefer 5tafaffung«frage nach <Sinheit«ftaat ober $Bunbe«ftaat

lag fünftig nicht ber Sdjroerpunft feiner Sorgen. @r nahm an ber

liberalen @efet)gcbung ber 70er 3af)re, ber 2lu«geftaltung ber Qnftitutionen

unb 3"^lte be« ©efamtftaate«, bem SluSbau ber Selbftoerroaltung in

Greußen, an bem ftulturtampfe teil; an biefem legten mit ftarfem (Stfer,

ber feinem nationalen roie feinem $3ilbung«ibeale entfprarf). tKnbere« an

ber liberalen $ra roar itan fet)r oiel frember: ber Material ifemuß, ber

je$t auf bem roeiten ©oben be£ 5teid)e« au« bem ftegveierjen SBürgertume

oollenb« breit unb felbftgefäHig f)eraufroud)8; fdron 1878 fprad) er mifj*

faHig oon ber 3lmerifanif:erung SDeutfctjlanb«, unb bem flachen SRancfjefier»

turne war er langft feinb. Uber nun erhob fid) im ©efolge be« britten ber

©irrte Stanb, bie Srftialbemorratie griff Idrmenb um fid), bebrorjte fein

9leid) in ben tiefften ©runbfätjen unb mit reoolutiondrer gteroalt, betonte

jia) unabldffig au*. Xreitfchfe roar ber Solm ber liberalen unb bürger«

lia>n (gpodje, er (am oom roirtfa>aftlid>en fiiberaltfimu« tyer. $en

nnterne^mcrftanbpuntt nat)m er niemal« ein; bereit« 1871 erfannte er

bie SHdglicrjfeit auÄbrüdtid) an, bafc ber Staat gelungen fein fdnnte,

in ba« roirtfd)aftlid)e betriebe au Ounften be« Arbeiter« oon oben &er

ein|ugreifen. $eboch bie Sojialbemotratie trieb itm in bie fdjärffte

S^enroer^r. ©r roar biefer Bewegung ber SWaffen gegenüber ber SRann

ber @efamtheit, ber Station, be« Staate«, ber Autorität, ber ftrone;

\tU% biefer ©efü^le rourbe burd) bie orbnung«lofe Auflehnung ber einen

ftlaffe, burd) it)T internationale« unb antinationale« Qfelbgefcrjrei tief

ordr&t Gr fteUte ja oon jeher ben Staat über bie ©efellfcrjaft, unb hier

»oBte ein Xeil ber ©efeUfchaft ben Staat im (Sigenintereffe oergeroaltigen.
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Sreitfd)te roar «riftofrat bec $erfönlid>feit unb ber ®eifie«btlbuna.: tte$alb*

bilbung unb bic 8ntnafelid)tett be« oierten ©tanbe« unb feinet Slgitttttonen

fd)ien ü)m bie Äultur feine« SBolfe« *u gef4ü)rben, bic bumpfe SWafie

ber ^rei^eit be« ausgeformten (Sinjelnen, in ber jebe« &öf>ere 3>afem

murmele, bie SebenSluft su oerfefcen. liefen 9tofturtn rooHte er ftitrüd;

roeifen Reifen: er begann ben »ampf gegen ben <So$iauSmu« unb aud)

gegen biejenigen, bie tym beffen „ ©duner" erfd)ienen, bie öefürroorter

roeit entgegenlommenber foaialer Reformen, bie Jtatfpberfoftialrfteit. @r

toarf @. 6d)moller 1874/5 eine ftörberung ber ftegefplidtfeit ber «Waffen

oor; er beftritt r)ter bie 9tatfamteit, ja bie 2ftogltd)feit eine« immrUel?

baren unb ftarfen ftaatlid)en (Singriffe« in ba« fojiale £eben, behauptete

bie eitrige SJcottoenbigreit ber nieberen unb bienenben Arbeit im Qntereffe

f)ol)er geiftiger Kultur; er prie« ben Segen ber ©enügfamfett, bie eigen?

tümlidjen fittlidjen 2ugenben unb feelifd)en SBoraüge be« Keinen Planne«,

ber in feinem SebenStreife oerl)arre, unb oerurteilte fd)arf bie oergiftenbe

unb gerftörenbe ©elbftfud)t be« Proletariat«, $er literarifdje Streit ber

beiben l)od)fteljenben SRdnner ift für bie $Umofpl)dre ber mittleren 70er

^afyre unenblid) be&etdmenb unb reid) an ©ebanten. 9lud) 2reitfd)te fdjöpfie

babet auö ber $ülle unb bem Slbel fetner r)iftorifcr)en unb fultureÜen Sin

fd)auungen; aud) Iner blieb er fid) getreu, in feiner <5taat«geftnnung rote

feinem ©ojialariftofratiSmuS — ba« 9teue, baS t>ier emporbrdngte, lag

tatfäd)lid) mit feinen befonberen «nfprüdjen ein für alle 9Jlale au&er$atf>

feiner SOSelt. $emtod) ift ba«, roa« er (jier ber Slrbeiterberoegung ent?

gegenroarf, nid)t ba« letzte SBort feiner ©oftiatpolitif geblieben.

9lud) für tfm tarn, nad) bem fteigenben Unbehagen ber 3al>re nod)

1873, nod) einmal ein 91eue« unb ^ofttioe«: bie gtofee Sßenbung, m bie

©i«marcf oon 1878 ab alle« beutfd)e $afein luneinrifj, geroann aud) för

2reitfd)te eine entfd)eibung«ooüe SBebeutung. @« mar jener Umfd)ioung, ber

ber einfeitigen iBorl)errfd)a}t be§ bürgerlichen £iberali«mu« ein ®nbe maäjte,

bie tonieroatioen ©eroalten roteber ftärfer tyeroortueb, bie ÜBionard)ie roiebet

gan$ unmittelbar an bie ©pifce tjob, eine neue 9Birtfd)aft8=, eine neue

©ostalpolttif t)erauffüt)rte unb burd) alle Littel, materielle roie im engem

©inne polittfdje, ba« JHeid) nod) einmal fefter begrünbete, finanziell fidjerte,

n>irtfd)aftlid) jutfammen' unb abfd)lof) — eine neue ^eriobe nationaler

Arbeit realiftifdjer geroenbet al« bie oerfaffunggrünbenbe fiübere, mit

materiellem j^nbalte genährt, aber in fid) felber ^ugleid), unter SBi«mar(&

£eitung, angefüllt oon ftarfen ibeellen Äidften: biefe sroeite ^ö^en^eit unb

©djöpferaeit be« SHetd)«(anftler« t>at ein nationale« Softem be« ftaatlidjen

Seben« unb aud) feiner ©efmnungen in 3>eutfd)lanb auSgeftaitet, oieifeitig
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imo fraftuoll, m roelcrjem ba8 3 e^alter ber IReia^rünbung jtd) erft gana

auegelebt fidj butcfyqelebt hat bis sur Sollenbung uub jum %bfd)luffe.

fcreitfdjte toot burd> feine Bbneiguug gegen manche 3tu8roü(t)fe be3

SüTgertumS unb be* 8iberuli«mu§, burd) feinen Ärieg mit ber &o&\aU

benwfratie, für biefen Umf^roung innerlidj oorbereitet. <5r fHmmte 1878

ffir beibe ©oaialiftengefefce; man fann oerfolgen, rote er in biefem unb

bem folgenben ^a^re fdnittroeife nad) red)t3 ^inüberrücfte, bis ftd) if)m

hn öerbfte 1879 bie (SrfenntniS ber ganzen Üefe ber SQJenbung, ihm
gongen fcragtoeite für fein Saterlanb War ergab. ®r trat au« ber national*

UDeraien Partei auß, oeTen recntetn ^tugei et yreiita) auci) tunfuflQtn

m meiern oenoanbt blieb; er unterftüfcte bie ßollreform, er trat oom
rotrtfd)aftliä> liberalen 93oben auf ben be« ©i«mar(ffd)en Softem« Ijm*

übet. <5S fei t)ier nur aufammenfaffenb angegeben, bafj er balb biefe«

gan$e ©oflem fttf) ju eigen mad)te: SdmtjaoU au fünften ber „nationalen

Arbeit"; Stampf gegen bie §ojtalbemorratie — beten SRitfdjulb an ben

Attentaten er in leibenfchaftlidjer Ergriffenheit anftagte, — aber Slufnahme

bev grofeen 55erfid^erung§pläne, ber pofitioen monarernfehen So^ialreform

oon oben (jer, in ber nun auch er bie Qfortfe^ung altpreuBtj'djer Königs*

roirifamfeit erblictte; er hoffte auf bie Einfügung be$ vierten StanbeS in bie

alte (Sefellfa^afts* unb ©taatSorbnung, bie gu fprengen er bem ^roletariate

unterfagte, in ben nationalen ©au, an bem feine ©eele §mg. (5r machte

bie Sehroenrung ber ^Sarteipolitif mit, $u ber jid) SBiSmarrf 1878 enfc

fäloffen: fdinoeren §erjen§ ben 9tbbrud) bes Äu(turfampfe$, ben ftaats

Rajen SRücfaug, beffen Hrt ihm feineSroeg« behaglich mar; mit oollerer

Eingabe ben ftampf gegen ben rabifaieren SiberaliSmu«, ber ihm oon

jefyer roefensfremb roar. ßeibenfcfjafttia^ ergriff unb teilte er bie fteinb;

fäaft Sftsmartf« gegen ftortfehritt unb $emofratie unb gleichartig bie

nationale Xenbena feiner ^olenpolitif, feiner auswärtigen ^olitif: ben

Segmn ber Rolonialpolitif, bie SBenbung oon 1884 gegen (fnglanb. $artn

gerabe lag für ifm eine Aufnahme eigener alter ©ünfä>; ber ©roll gegen

ba* emft geliebte unb berounberte (Snglanb, beffen innere« Sehen ihm

Wer fo SReidjeS geboten ^atte, trat ihm roie oielen ber 1870er ©ene*

ration, nad) ben (gnttäufdmngen, bie fie oon (Snglanb in ben bänifdjen

fragen, bann im franaöfifdjen Seriege erlebt, recht eigentlich in« ©lut:

bie Unterfd>d^ung ber engliftfjen Kraft unb ber $afj gegen bie englifdje

celbftfuc^t rourbe ihm, ooßenb« feit bie beutfcfye 5lu§be^nung in 5lfrifa

unb $oUmefien auf britifrfjen SBiberftanb ftiefe, aum 5)ogma unb er hat

viel getan, eS auf bie beutfd^e Meinung au übertragen, ©eine $n«

fdjauimgen fd)loffen flc^ in biefen tetjten 18 fahren fefter aufammen
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unb verengerten fich in manchem, <gr tourbe allen CebenSgebieten gegen-

über fonferoatioer. 2)er Orreigeift oon 1861 hatte Idngft befannt, bafc

bie (Srlebniffe be* großen SaljrsehntS it)n religiöfer geftimmt Rotten; ba«

SfBalten eroiger ^Rächte, „eine erhabene Vernunft" hatte er in ben menfd):

li^en (Sntwicflungen wot)l ftetS gefpürt, in einer 9lrt goettjtfch gerichteter

weltlicher ©läubigfeit: allgemeine unb befonbere ©rlebmffe führten it)n auch

in biefem (Smpfinben weiter hinüber nach rechts. 3fefct erfüllte ftdr) feine

foflialpolitifche 3lnfd^auung mit Elementen beS „praftifchen (Shriftens

tumS", feine oerfaffungSpolitifche mit einem 9ttonarcht8mu8, bem boer)

auc^ cm religiöfer 9htt)auä) nicht ganj fehlte, ©ein perfönlicheS t5nu

pfinben ift, wie ich glaube, ftetS feinem goetln'fchen Urfprunge oerwanbt

geblieben, ftetS oon einer tiefmenfdjlidjen Unbefangenheit bie ihm jebe

innerliche ©mfeitigfeit, jebe ©igotterie fern unb ben freien ©imt für

alles Srbifche weit offen ^iett. 9tt>er bem kirchlichen geftanb er

jefct immer mehr, unenblich mehr als 1861, au, unb fein Jöerfehr mit

bem (Swigen würbe boch wot)l perfönlicher unb mgftifcher als einft.

2)ie Färbungen waren tiefer unb buntler geworben, ber Äern feine«

SBefenS blieb. ®r hatte bereit» 1871 HuSwüchfe beS beutfehen 3uben=

turne« getabelt: 1879 fd)lug er bie £öne eine« nationalen unb bei ihm
ibealiftifchen 3lntifemitt8muS ftarf an; er lub bie beutfehgefinnten Suben
ein, ganj $eutfche $u werben, unb glaubte, milbe unb aurücttjaltenb ge=

fprodjen au haben. Slber eS mar einmal feine 9lrt, bafc er überall bas

Temperament, baS feine ©röfce mar, t)«& auSftrömen laffen muffte; er

hat, ber geborene ftämpfer, notwenbig fein ßebenlang oerlefcen müffen,

auch wo er eS nicht au tun oermeinte. 93iele feiner ©eneration hoben

bie Sßenbung oon 1878 gar nicht ober anberS mit ooHaogen: er fprang,

bem ©ebote feine« SBefenS gemäß, an bie Spiije unb würbe neben

SBiSmarcf jum ooUften 2lu8brucfe ber neuen 3e*t. $)afj er bamit oon
ben ©ahnen feiner 60 er Sahre m Vielem hinweggelentt ift, fteht außer

3weifel. 9lber wie gefagt: fich felber blieb er auch ba oollfommen ge-

treu; nicht nur feiner perfönlichen 5lrt, auch feinen eigentlich grunblegenben

fachlichen Überzeugungen. (58 ift, fo oerfRieben ber Treitfchfe oon 1885

bem oon 1865 $u fehen fcheint, nicht wahr, bajj ein Sprung ober gar

ein Slifj in feiner Gmtwictlung gewefen wäre. ®r blieb fich tonfequent,

er blieb bem führenben 3UÖC femeä SßefenS fonfequent — eben bis jum
Dogmatismus. ^Bereits ber SBerfaffer oon SBunbeSftaat unb ©inheitS*

ftaat war ber SBefenner ber Sttacht be« (Staates, ben er feinen S)eutfa>en

erfehnte, unb im ©runbe ein politifcher SRealift. SBon 1867—1871 hat

er bann oollenbS, im ©egenfafc sum parlamentarifchen ^beale, ben
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.ÄonftitotionaltÄmuS*, bic gforberung ber ftarten monard)ifd>en [Regierung,

buxc^gcbirbet ba« Ergebnis ber preufcifchen fieiftungen unb Erfahrungen

im Jtonflift unb im beutfdjen ftrtege. (£r prie« bomolS ben Segen be«

Krieges unb bic 9fotir>enbigfeit ber aufammenhaltenben friegSherrlichen

Stety. $efct prägte fid) ba« aü*e« lebiglid) fd)ärfer au«. (Sr mar für

aQe bte *Dtofjregeln, bie fein SRetct) oerftärtten: befi^alb ging er, rote

$i«mard\ ju neuer 2Birtfa)aft8politif über. @r glaubte mit bem Breuer

feiner 9latur an bie (£inf}eit, oon if)r ging ifmt alle« au«, auf fie r)in

liefen aQe ^dben feine« ©ebantenfnftem« jufammen; roa« er ba feit

1879 prebigte, roar bod) nid)t« anbere« al« bie 9u«füOung be« Programme«,
mit bem er im Sofyxt ber 9teid)«grünbung feine Sluffftfce majeftAtifcr) ge*

ld)loffen hatte. 3$ tonn mir nidjt oerfagen, auch h^ öa8 geroattige

$atyo$ unb bie monumentale innere ftraft biefer ©äfce jum ©orte
tommen ju laffen, bie für bie innere @int)elttid)feit oon Xrcitfcr^feS @nt*

midlung ben lebenbigften SBeroei« erbringen unb bie augleid) ben ent*

fcfjeibenben $nhalt unferer 5Berfaffung3gefd)icr)te feit 40 fahren w einen

&isbni(f oon oollenbeter 9Jtoer)tigfeit fäffen:

„@rofce potitif^e fieibenfd^aft ift ein töftlidjer ©chafc; ba« matte

§era ber ÜHehrjar)! ber 2nenfd)en bietet nur roenig SRaum bafür. @lücfc

fetig ba« ®efd)teeht, meinem eine ftrenge 9lotn>enbigteit einen erhabenen

polüift^en Gtebanfen auferlegt, ber grofj unb einfach, 2Men oerftdnblid),

jebe anbere $bee ber Seit in feine fcienfte jroingt! <5in folct)er ©ebanfe

tfi unferen Xagen bie Einheit fceutfdjlanb«; roer ir)r nicht btent, lebt

md}t mit feinem 2$olle. 9Bir ftet)en im fiager: jeben Slugenbltct fann

un§ bc$ fjelbherrn Oebot roieber unter bie SGSaffen rufen. Un« giemt

nid»t, ben taufenb unb taufenb glttjernben SJreiheit«roünfchen, bie bie«

äeitalter ber SReoolutlonen burct)flattern, in blinber SBegierbe nachaujagen.

Un8 jiemt, aufammenauftehen in 9Jtann«aucht unb ©elbftbefchräntung, unb

ben^ort unferer Einheit, ba« beutfcfjc Königtum, treu bewahrt ben Söhnen
ju übergeben, roeldje — forgenfreier öieüeid)t, nid)t glücklicher at« it)re hart

ringenben SBäter — ben beutfdjen ©taat bereinft au«fermüden roerben."

$a« ift 2reitfd)te8 ©laubenSbefenntni«; ba« ift ber Ceitftern feines

ganjen $)afein« geroefen: au« biefer Duelle ftrömte jebe 2lu«roirfung

feine« 3Befen« unb £eben« t)eroor.

<Sr t)at in ben <Preufjifchen Jahrbüchern, in t)ei|en Äampfartifeln,

in nu)igeren £tberficr)ten, bie er feinen „Sluffätjen* 1886 beifügte, unb

bie aeigen, bafj er bie ©egenfdtje roohl aud) au« ber $öt)e au überfdjauen

im ftonbe roar, er hat in 9teich«tag«reben unb jeber Stufjerung feine«

«eifte«, al8 fiehrer, aI8 ©efehichtfehwiber, an bem großen ©treite, in

12»
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ben er hinübergetreten mar, tviegerifch teilgenommen. Er rourbe sunt

«Rufer biefeS Streite»; er roarf alle SBudjt feine« tarnen«, feiner

$erfönlid)teit hinein; er f)<xt bamal« feine sroeite ^öhejeit, bie be« reifen

unb be« olternben SJtanne«, erftiegeu unb fein ftbeal bis jum Siebten

auf ba« beutfehe $>afein einroirfen su laffcn getrautet. „$ie 50 er unb

60 er regieren bie SBelt": ba3 5Bort führte er bamal« gern im 9Jhutbe,

unb lebte banadj. Er felbft mar breit unb ftarf geworben, bie Oeftalt

mächtig, meniger fyell als etnft, aber roohl noch impofanter: Ellies Praft,

Stola, eine majeftdtifch reiche Entfaltung. 9118 SRebner blieb er auch

jefct, fo feljr ber ©ehörfehler, baS ^Ringen mit ber Atmung, ben $örer

juerjt ftören mochte, oon ooHenbeter SBirfung: ju jeber@tunbe trebenjte

er ben ©einen „ben gfeuertranf au« ber tiefften ©ruft*. Einheitlich blieb

alle« an ihm, natutgeroaltig, felbfroerftänbltch. üfRilber mar er nicht

geroorben; mit fouoeräner ©elbftbetättgung unb fouoeräner Verachtung

lief* er fein Urteil über jebe Erfchemung ber ©elt, über $inge unb

3ftenfchen richten; fidt>erltct> ben Bnberßgefmnten oft jur Qual, unb babet

bod), bei aller fetner ßeibenfä)aft unb feinem ©rimme, im ©runbe jeber;

geit ohne ben SBitten gu fränfen, mit jener Watoität be« ©eniu«, bie er

fo oft gepriefen fyat. Er blieb, rote e« bie leibenfchaftltchen SJottnaturen

pflegen, in oielem finblich; abhängig oon Äleinigfeiten ber Umgebung,

im fchmeralichen Äampfe mit ber ©o«hett ber Keinen Dbjefte, ungebulbtg,

roitb, roo ihm ein alltägliche« £inberni« ben 2Beg oertrat. Unb babei

oon einer fo tiefen 9ftttterlichfeit, ©üte unb Einfalt be« gerjen«. Er

fam, mit feinen «ßapierblocf«, in bie ©efeüfchaft unb beteiligte fid), fo

gut unb fehlest e« beim SBeiterfpringen be« ©efprädje« ging — aud)

jetjt noch niemal« mifjtrauifch, al« fei e« gang unbenfbar, bat wo*1

feine Taubheit mißbrauche, faft immer fyexUx, lächelnb, fcherjenb, voü

golbenen unb fprühenben #umor«. $ann fprang roohl eine blitjartig

fcharfe Äußerung, eine Entlabung poltttfchen 3orne« basrotfehen; ober er

er3äl)lte oon feinen Steifen, bie ihn alljährlich einfam roeit hinausführten

buref) Die ganje europäifcfye 3Belt unb auf benen er fah unb lernte unb

mit roeit geöffneter ©eele, fchönheitSfroh bi« an fein Enbe, genof? ; er erzählte

oon feiner Slrbeit, oon ben Entbecfungen feiner gforfdmng, oon ben ©ebanfen,

bie feine ©eele bet)errfchten. 3)a« perfönliche ©lücf roar ihm nicht treu

geblieben. 3)er männliche ober roie er au fagen liebte „männifche" SJcann

hatte feinen einzigen ©ohn buvch ben £ob oerloren, unb bie geliebte ftrau

rourbe gemüt«franf, er mußte fie einer Slnftalt überlaffen. Er lebte mit

feinen Sechtem, feinen frreunben, gefellig, trunffeft roie ein alter ©tubetü;

er überlaftete feinen ftarten ftörper mit ungeheurer Hrbeit unb gönnte
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i$m nic^t bic ^Bewegung, bie ilmt fo not tat. <gr fdnitt burd) ein

innerlich aerfrorte* fieben, er ber 9Renfd) ber Reißen fieibenfdfaft, nuty
ofineÄIage, aber o^ne @ebrod)en^eit babin; er f>at Unenblid)e8 in feinem

unaebulbigen §er&en )u überroinben gehabt unb f)at e« überrounben: in

affem täglichen ßeib ein ef)rroürbiger ©ieger. @r t)telt ben mächtigen

Waden §od) unb fteif; wie er e« pon ©tein gefagt §at: roer ir)n au er»

tragen oermoajte, ber ging flet« getriftet oon bem ©laubenSftarfen tynroeg.

Senn ungerecht, nrie er oft roar, fnfcig unb ftarf, in feinen ©nfeitigfeiten

ftcfcerüd) burd) bie £aubt>eit gefteigert — er mar bod) m jebem 3Borte,

m jebem (gefügte ein $of>er, freier madjtooller unb aud) ein reiner unb
»arter SJlenfd). Wlan fonnte nicty an i&m oorbei, man mußte ifm lieben

ober Raffen, unb roer ifm rannte, roer iljn in ber Äraft unb ber un*

föuQrigen grö^lidtfeit unb ftreunblidjfett feine« ©efen« fa$, ber fonnte

$n nur lieben unb mußte ilm berounbern au« ber iiefe beS #er$en*.

$a« mar ber SBerfaffer ber „$eutfa)en Oefdjidjte im 19. $af)x~

jjunbert": ber 2:reitfa)fe oon 1880 unb 1890; unb biefe« Sßerf, bie

S^öpfung feiner fpäten 3Kanne8geit, roar bod) ba« ©rößte, roa« er über:

ijaupt gefcrjaffen ijat, obroof)l e« einfeitiger roar als bie @ffat)« unb ber

tjetlere @lan$ ber früheren Tage nur nod) bem erften feiner 93änbe eigen

blieb; e« roar ba« fü^venbe Shidj ber beutfdjen nationalen Literatur biefe«

odir.jelmteS überhaupt, ber böd$e unb mädjtigfte 5lu«brud jener fpdteren

'BiSmarc^eit, jener s#eriobe bev aüburc^bringenben nationalen 93olitif,

beten §erolb Treitfdjfe jetjt geroorben roar — außer ben 9fteben SBiSmarcf«

feLber ifi e« fd)led)terbing8 ba« größte ©raeugni« biefer (Spotfje unb als

Wren 3eugniS roirb e« fortleben, al« ba« flafflfcfye SBerf eine« ftaffifd)en

SntraumeS beutfd>er @efct>icr>te: Iribenfcfyaftlid), blutooH, gebantenreid),

«ne SEBelt in fid) felbfi.

9hd)t baß e« nid)t augleid) unb auerft eine l'eiftung roiffenfd)aftlid>

tyjtorifdjer gorfdnmg geroefen roäre. 18 Qa^re lang Ijat $reitfd)fe ge=

iaaunett, porgearbeitet, imterliä) burdjgearbeitet, ef)e er ben I. SBanb 1879

u-f(|einen ließ; in meiften« Dreijährigen Stbftänben finb bann bie übrigen

<«anb V: 1894, bis an bie SdjroeUe oon 1848 ^eran) gefolgt. $er

9ftetfier be« (Sffao« roar aum @efa)id)tfd)reiber großen ©tile« geroorben,

aud} in ber ftofflidjen Ausbreitung feiner Arbeit. @« ift ef)rroürbig, roa«

«r an Slrdjtoforfdrong geleiftet &at — er, beffen Temperament tyr fo

fcemb ^u fein fd^ien; em ungeheure« 3Biffen, eine ungeheure, alle«

&ben umfaffenbe ©elefen^eit liegt feiner gtänaenben @ra^u>lung $u ©runbe.

Unb roa« er barbot, roar oöHig neu. 2lu3 ben eckten Quellen f?at er

benOang ber beutfdjen ©ntroidlung pon 1816—48 burd)au« aum erften
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sJ)tale Dargelegt; er t)at eine 3flut oon £id)t über bisher bunfle 3eiten

auSgegoffen, er fjat tief unb breit gegraben unb bie im engeren ©inne

roiffenf^afKicken ©rgebniffe finb überall ftaunenSroert. STOan oergißt ba8

beinahe, weil er biefen riefigen ©toff fo oodtommen oergeiftigt. <5r fteßt

bar unb urteilt, ©ein S3ud) war urfprünglid) au8 bem SBunfdje er-

roadjfen, eraiet)erifd), ja agttatorifd) au roirfen, ben S>eutfct)en bie 9loU

roenbigfeit be« nationalen ©taate8 au8 ber fldglidjen Vergangenheit t$rer

eroei legten SJcenfdjenatter barautun. über ber Sirbett erlebte er ben Huf-

ftieg unb 2Tbfd)luß biefeö ©taate8; fein ©ud) rourbe aum ©iege«t)nmnu8

für 1866 unb 1870: ftreitbar blieb e8 aucf) fo, burd) bie @efd)id)te potitifcb.

au roirfen blieb tt)m aud) jefct ber oberfte 3roetf. Ston ber £dt)e be«

neuen SReid)e3 au8 überfd)aut er ba8 9Ilte unb ba8 SBerben be« 9teucn.

9cad) ber glanaoollen Einleitung, bie oon 1648 bi8 1815 eilt, fcfntbert

er bie ftiUen 3^iten ber Sieftauration, ben 2lu8bau <ßreußen8 unb ber

fübbeutfäjen 5Jerfaffung8ftaaten, bie SReaftion oon 1819—30, bie langfame

fdjmeraenSreictje Entfaltung bis 1840, bie rafdjer au* SReoolution l)in

oorrodrtSbrdngenbe bi8 1848. 3)a8 9Befentlid)e, ba8 eigentlich fiebenbige

ift tym in allem ber Präger ber beutfrtjen 3ufunft, Greußen, unb beffen

fülle 9lu8bet)nung. 9UIc£ beaietyt er auf ba8 erreichte bie preußifdV

beutfd)e ©ntroicflung aum SReietje f)in ift fein ©egenfianb; roa8 in iffr

pofttio mitroirft, feiert er, roa8 ü)r entgegengeroirft tyat, befdmpft er, unb

bie alten ©egenfdtje bleiben in feiner ©eele unb feiner S)arfteÜung lebenbtg,

unoerfötjnt, frtegerifd), unüberrounben — ba8 große 3)rama ooHaW fid)

noct) einmal, er erlebt e$ unb bie Sefer mit ujm. $ie ©egenroart mit

itjrem politifdjen SBillen fjerrfcf)t über bie @efd)id)te. ©r fud)t nid)t bie

ängftlict} geroiffenf)aft auteilenbe l)iftorifd)e ©eredjtigfeit, bie jebe ©r*

fMeinung gana au8 fid) felber roürbigen will: tym ift eine jebe ©rfd)einung

geroürbigt burd) it)ren 3wfam^cnt)ang mit bem großen Äampfe, ber fein

eigener ßebenSfampf roar. ©o fdllt t)eHe8 £id)t unb ftarfer ©Ratten in

fein *8Ub. Slber ber Kämpfer ift gugleid^ ein Äünftter: bie $eutfä>

©efctyctye ift bie eigentlid) reife $rud)t ber »lüten, bie feine poetifa>

9tyantajte einft in ©ebid)ten angefefct t)atte. S)er Aufbau be8 ©angen ift

breiter geworben, al8 er anfangs geplant Ijatte; ber ©toff brotjte gelegentlich

bie ©Garanten au überftrömen. 3)ennod) ift atle8 überftdjtlid) gegliebert,

Staub neben ©anb mit ftavfen ©infd)nitten, in jebem ©anbe aUe8 fefl

aufammengefaßt, burd) europdifdje SRafftnenbarfteHung eingefaßt, baS

innere bem äußeren eingefügt; man f)at nirgenbS ba8 @efüf)l ber fibee

füUe unb 9ttafftgfeit. fcreitfdjfe eradtjlt unb fGilbert; er jtettt ba8 Ote

famtbeutfctje neben ba8 ©onberftaatlict)e, ba8 ©taatSleben neben baä
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aßpememe rotrtfcrjaftlicrje unb geiftige fieben ber Nation; überaß ift

i&djfel unb ftorm. Unb auch ba« fachlich Srocfene wirb burd) bie
Sanne feine« inneren Anteil«, burd) ben nalürliä)*rebnerifa)en ftlui feiner
Spraye, burch bie unenbltche »nfd^auliajfeit jebe« ©ilbe«, jebe« ©orte«
Webt; merfroürbig, biefer alle« beftrahlenbe rebnerifaje ©tana ermübet unb
oerbrie&t nicht 2Bie r)aben wir, al« bie ©dnbe erfchtenen, einen jeben
oon it)nen begrübt, genoffen, erlebt; ^eute mag tyier unb bort ein
leifer Änfatj be« ©efüfjte« ftd) regen, baß bie gorm einen erften 9lru

frw<h oon Vergangenheit jeigt — in allen $auptfad)en Ijebt bodj bie

®f)rlid)feit unb «ftaturfraft be« fcarfteüer« über eine jebe ßlippe be*

gtnnenber (Sntfrembung fiegreict), ja felbfroerftdnblid) ^inroeg.

Unb im GHnselnen: meldte Äraft unb ftimft ber ©efeelung!
Ireitfcf)fe fermt $)eutfä)lanb. (5« ift nicht roafjr, bafc er nur <ßreu&en
geliebt hätte; er ift überall ju $aufe, er ift gereift unb t)at gefetjen, unb
bem tauben 9Hanne rebet ba« beutfd^e fianb, jeber ©tamm, jebe ßanb*
föaft für jur), in ihren eigenften fiauten. SBie ^at er feine fädjfifdje

Heimat, roie bie babifdje, bie rheinifdje, bie fdjrodbifche ©igenart sum
Sprechen gebraut! Sie liebeooH unb fein fmb bie ©inaetbilber au«
ben beutfa^en ©onberftaaten! ©ei ^reufen fdjroiat it)m ba« #era —
ba hat er litfjter unb ftchetlich manche« OTol au licht gemalt; aber au
tönben hat er jebem unter un« etwa«, in ©üb rote SRorb. Unb neben
bem Staatlichen ba« ©eifrige! (Sx hat bie grofjen ©ntroicttungen be«

beutfthen ©elfte« bi« 1848 in ihre ©rufen gegliebert unb au« bem alten

ibealijtifchen SJeutfdjlanb ba« neue, realifttfche, ba« roirtfchaftltche unb
politische, Ijeranroachfen laffen: alle #auptlinien sieht er ba feft unb flar

unb neu. 2tber baneben bie ftülle be« ©inaeinen! Sftemat« rebet er

auaj bort ohne Siebe unb £afj; oft genug mit ftarf perfönlichem ftlange,

ber auch ben ©iberfprud) aufrufen mag — aber mit roetchem Reichtum
be« SJcitgefühl«, ber 9lnfd)auung, be« fieben«! $m ©injelnen, im *ßer«

lönlidjen gipfelt boch feine ieilnahme unb feine ftraft. „SWdnner

machen bie ©efchid)te!" 2Bie hot er fle, f)\ex unb überall, erfaßt unb

ßtmalt! ÜWan ftetjt fie in leud)tenben färben oor Slugen; gern ftattet

tr fle mit ben (leinen ffiirfltcr)fett8aügen au«, bie lebenbig machen, aber

überall Drängt er fidler auf ba« geiftig Söeherrfchenbe ber ^erfönlichfett

hm- $h* gilt, ba« fahen roir, oon $ugenb an fein befter ©taube; ber

fld) in feinen SBilbniffen entfaltet unb ftrahlenb befannt. $er ©d}üler

8. o. Sumbolbt« unb ©oethe« fprid)t mit @hrfurcht oon höh««*

ftarfem roie oon h^nnonifchem Sttenfchentume, er bringt mit Siebe in

ba* ©eheimni« ber ©inaelfeele ein, auch ber ihm frembartigen, roie bei
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ftriebrid) SBilfjelm IV., unb feiert ü)r innere« ffiedjt mit tjeiliger ©ä>eu:

Äünfiler unb ©laubiger ftnb bo untrennbar in iljm oerfnüpft.

Sebod) er ift politifcrjer $iftorifer, er fügt alle« fieben bem ftaat?

lid)en fieben ein: bie ffiirfung ftaatlidpperfönlicfyer dteroalten ift fein

oberfter ©egenftanb. <5r §at nod) Iura cor feinem lobe über bie 3(uf-

(jabe beS $iftoriler« geljanbelt — nictjt olme ba« 3ötberftreben bog

^raftifer«, be« fäjaffenben ftünftler« gegen bie tljeoretifdje sÄnalofe beä

Schaffen«. Sfom ift ber politifdje ^iftoriter nidjt etn>a auf ba« Äußer;

ücrje be8 politifdjen fieben« befdnrftntt: er fafjt ba« nationale 3)afein al«

®efamtt)eit, alle feine Äußerungen get>en ifm an, ba« Staatliche roirb

mit bem 2öirtf$aftlid)en, bem ®eiftigen, bem allgemein ÄultureHen

überall innig oerbunben unb burdjbrungen. 9lber ein ©ebiet gehört ifcmt

bennodj ©orsug«roeife unb gehört U)m allein, fein eigentliche« £errfct)aft«*

gebiet: „bie SBelt ber politifdjen laten unb ber in if>r roaltenben fittliä^en

(^efetje. 5ßon biefer ©arte au« betrachtet er ba« SSölterleben." $er

(Staat ift it)m — ba« ^atte er 1858 bereits oerfünbigt — bie eigentlich

geftaltenbe 9Rad)t biefe« fieben«; roa« lebenbig roirfen will, muß fiä)

an ihn anlehnen, unb im Staate roieberum entfcheibet (ertlich, bie 93er:

hältniffe, bie allgemeinen fträfte erft befeelenb unb beroegenb, bie Jtraft

be§ großen @in$elnen, be« <3emu«. So ift $reitfchfe« SBeltbilb; unb fo

hat er @ef(r)id)te gefdjrieben. 9tie olme ienen (glauben an eine erhabene

Vernunft, bie alle« 9ftenfd)lid)e geheimm«ooll leite: aber nur feiten roirb

ü)r ginger fichtbar. »Jlie ohne ba« Streben nach Slufbectung weiter 8u*

fammen^dnge unb geroiffer Regeln, bie alle« £eben burdjroalten: aber

niemal« werben fie ü)m $um Schema, er roiU ba« SBefonbere faffen unb

fiefjt alle« Cebenbige inbioibueU. ©r ift „politifcher ^iftorifer" nach

feinem Stoffe unb auch nach feiner $enben$: er roiO gar nicht« roiffen

oon 9tanfifd)er Objeftioität; er tyat, roo er oon Stahmann fprid)t, fiel)

felber unb feinen fdjriftftellerifd^en SBillen gefd)ilbert: „in ber ftarfen

^erfönliä^feit be« (Srjät)ler« liegt bie ergreifenbe SKac^t eine« ($efd)iä)t«:

roerte«", unb foll fie liegen. $er #iftorifer, fo forbert er, foll richten,

benn er fdmfft ja bie Hergänge nicht frei roie ber dichter, ber in feiner

ftabel bie Wemeft« felber malten läßt, er gibt fie nur roieber, unb muß
um fo mein- fein fittliche« Urteil über fie fällen: „3lber fo geroiß ber SKenfä)

nur oerfter)t# roa« er liebt, ebenfo geroiß tonn nur ein ftarfe« #er$, ba«

bie ©efefnete be« ©aterlanbe« roie felbfterlebte« fieib unb ©lücf empfinbet,

bei |iftorifä)en (Stählung bie innere 3Saljrt>eit geben. %n biefei ^ad)t be*

@emüt«, unb nict)t allein in ber oollenbeten gorm, liegt bie Oröjje ber

ffiefd)ic^tfd)reiber be« Altertum«."
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$a$ ift ber (Srunbton feiner ©efducfySeraäfylung: aud) au8 ü)r

blitfen un§ überall, roic bei feinem £et)rer 2)af)lmann, bie „tiefen klugen"

bes @rgäl)leT§ begroingenb entgegen, unb ba8 fiefen roirb gu einer im«

mittelbaren 3nriefprad)e mit ü)tn. (58 ift fdjon angebeutet mortem
fragen unb (Smroänbe £at ba ein jeber ü)m oorgutragen; 2reitfd)fe£

fiarfe SRatur groingt gur 3lu8einanberfetmng. (58 ift leicht, ü)m, roo er

fouoerän über aUe ©ebiete be8 £eben8 unb 2Btffen8 tpmbett, einen Irrtum,

eine ©ilßürlid}tett oorguroerfen; e8 ift leidet, i§m ©eroaltfamfeiten ber

Sfofc^auung, be« Urteil« nad)guroeifen. bereits al8 fein SBerf erfdjien,

^at nidjt nur parteiifd)e SBö8roiMgteit, fonbem ba8 emfte t)iftorifd)e unb

j»iitifd)e Oeroiffen alter Segegenoffen (Sinroenbungen ergeben gu muffen

geglaubt, bie £reitfd)fe nad) feiner 9lrt nid)t begriff, bie er für unberechtigt

unb feinbfelig fciett, auf bie er gehäuft unb fränfenb erroiberte. $iefe

«nfedjtungen t)aben feiger mit ifcrer ©egenroärtigieit aud) il»re @d)drfe

wrloren, aber geringer jmb fte nidjt geworben; ba8 &iftorifd)e Kenten ift

immer met)r in bie ©atmen 9tanfe8 gurücfge!el)rt unb Diele ber (5infeitig*

leiten XreiiföteS fd)ieben mir t)eute furgerljanb beifeite. *Beflagen8roeit,

»er bamit meinen mürbe, $reitfd)te befeitigt ober übenounben gu haben.

3m (Seaentetl: feine Qfe^ler fmb unroirffamer geroorben, feine ©tärfen

aber unoerringert geblieben. 3)ie Äraft be8 ShmftroerfeS, bie ©ajöpfung

be$ großen 3d)rtftftcEer8 ftrcu)lt in ungebrochenem ©lange; unb aud)

»er geroolpit ift, tritifd) gu lefen, barf biefe8 rounberoolle, reiche unb tiefe

$ud) mo^t al8 ein8 ber fdjönften (5rbauung8büd)er, bie unfer SBolt befttjt,

al8 ein (Srbauung8bud) be£ S)cuti'd)tum8 lieben unb preifen.

3n unferer @efd)id)tfd)reibung ^ot eS feinen feften <piatj: ba ift

e$ bereits fo gut roie l)iftorifd) gemorben. 91(8 ben jüngften unb be*

beutenbften ber $iftoriter fleinbeutfd) politifd)er Sftchtung t)abe id) Xreitfdjfe

bezeichnet; fein SBerf ift ba8 fdjönfte, ba8 au8 biefem Äreife ber t)iftori=

föen ^Begleiter unb SBorfdmpfer ber iReid)8grünbung ^eroorgegangen ift.

3$ t)abe bie ©lieber ber Äette früher genannt: Dahlmann, bann $roufen

unb ©nbel unb it)re3llter8genoffen; fxdjerlid) l)at SJcacaulao, beffen gange

^iftorifct>e Stellung unb Sdtigfeit fo mannigfach an 2reitfd)fe gemalmt,

auf ü)n eingemirft; fidjerlid) aud) @. greutag burd) feine „Silber"; am
ftörfften oielleidjt, bei aller «erfd)iebent)eit ber Naturen unb «eftrebungen,

ba&jenige SBerf, ba8 mit Xreitfd)fe8 @efd)id)te gufammen root)l bie

wUenbetfte ßetftung ber beutfdjen ©efd)id)tfd>reibung fett ber 3ahr*

liunbertmitte barfteHt, St). 3Rommfen8 9tömifct)e @efd)id)te - alle biefe

3ufamment)dnge biograp^ifd) unb literarfuftorifd) naher gu ergrünben roirb

bie 2Rü&e mimen, überall roirb fold)e 3orfd)ung in $reitfcr)fe8 ©erf
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bie ©puren feiner Generation ftarf Ijeroorju^eben ^aben: fle brängen

ftch ia auf. Sludj beren beftimmte ©renken trägt eS in fid). £reitfchfe

betrautet bie ©efeUfctjaft, fich felber fonfequent, immer nur im Stammen

beS Staate^ ; mir fahen, roie er anbere 5Betrad)tungSroeifen unb rote er

bie fokalen Slnfprüdje neuer Schieten beroufjt oon fld) roieS. (§x hanbelt

oom ©efellfdjaftSs unb 3ötrtfchaft8leben, aber bodj roefentlid) unter bem
@eftd)tgpuntt ber Staatspolitik unb etroa beS ©eifteS: oon Nachfolgern,

bie oon ber 9Birtfcr)aft8*, ber Sojial* ober ber ftulturgefdeichte im be*

fonberen Sinne ausgingen, l)ebt er fid) ab unb rooflte er fldt> abgeben,

©eroifc oerträgt feine HrbettSroeife oon bort auS beftimmte ©rgänaungen,

aber augteidj: bem hwnotifierenben (Sinfluffe, ben baS ©orteten Jotfcd-

ober ben fulturgeföichtliche ÄonftruftionSgelüfte feiger fo oft geübt

haben, mar er unjugänglid). eben beStjalb tft aud) ber (Smftufj, bie

feine StaatSgefdjichtfchreibung — fo roie er fie fjanbhabte — ber beutfehen

©efd^t^tfdjreibung hinterließ, flar unb befttmmt unb oon unabtdffig pofU

ttoer SßirTung geblieben; er hat ftärtenb, erroeitemb unb auftauenb geroirft:

ba§ tft allen jüngeren jum Segen geroorben. (Srben feiner (Stnfettigretten

hat er faum fyinterlaffen — baju roar aOeS an ihm oiel au inbioibueD

ausgeprägt; nurfieben ^at er auSgeftreut, roobin fein Same fiel. Sieben

ber monumentalen 9Bei8t)eit ber iWanfifdjen ©efdnd)tfchreibung unb ihren

überroiegenben 9?att)roirfungen ftef)t bie feine— „beS ScfyiflerS neben unferem

r)iftorifcr)en ©oethe" — felbftänbtg, eigen, eine ^eilfame (Srgänaung ber

anbern aud) ihrem (Sinfluffe nad), ein SBefen unb eine 3Rad)t für ftef).

2)ie $)eutfcr)e ©efdjidjte tft feit bem ^Beginn ber 70 er Sacjre burd) eine

Steide anberer Schriften begleitet roorben, burd) roertooüe (S^arafteriftifen

unb ©etegenhettSreben roie über *ßufenborf, ßutfjer, ©uftao 5lbolf ; mancher*

lei Sieben; unb ißorarbeiten erfcr)ienen in ben "!ßreuf?ifd)en Jahrbüchern;

einige grofje politifd)e 3ufammenfaffungen, bie td) ermähnte, gab er 1886

ber neuen Ausgabe ber Stuffäfce mit. 9cid)t lange banad) mufjte er ftch

oon ber ßeitfajrift trennen, bie er einft grojj gemalt hatte, politifch roar

er allmählich ftummer geroorben unb oerftummte er nun ganj; feine

legten politifdjen $ufcerungen bienten bem Sfampfe für fein ©ilbungS*

ibeal, ba§ ^umaniftifc^e. 3)te $eutfd)e ©efchidjte roar fein Lebensinhalt

geroorben. 9^ocl) eins freilich lag ihm auf ber Seele: er feinte fic^ banad),

bereinft als bie reiffte ftrucht feiner gefamten ©eifteSarbeit eine „<ßo Ii Kr-

au fdjreiben. <5r tft nidjt baju gefommen. Seine Schüler f>aben bann

feine ©orlefungen über ^olittf aufammengeftetlt unb herausgegeben. <5S

foH i^nen ber S)anf bafür nicht oerfümmert werben. SßieteS (Sntfcheibenbe,

baS roir nicht aud) fonft oon ihm gehört hätten, enthalten bie beiben
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Sdnbe oieÜeic^t mct)t, unb wo« fle geben, tritt bodj nidjt im ooüen

!iteitfd)fi|cb,en ©eroanbe auf: Sieben unb ©abreiben mar eben bodj feibft

bei Ü>m juoetertei, unb eine 93orIefung behält immer etwas 3ufÄHige5.
Seine Staatslehre roar fiberbie« roeber im ftrengen Sinne p$ilofopl)ifd)

nod) fojiologifdj nodj iurifrtfd): fdnoerlid) wirb fle einen ber^adroerroanbten,

bte &euie auf biefen Gebieten tätig finb, befriebigen; bie logiftfje Guftematif

roar jefct fo roenig wie in feinen Anfangen Sreitfcbfe« ©tärfe. $roft

auem tft auef) biefe« 93ud) burdjau« etroa« für ftd), eben roeil eS gan&

Srettfdjfifd) ift, in bem roaS eS enthält unb roa§ iljm fef)lt. @« ift, roie

emjt feine $abilttationSfd)rift, ba« SQBert eine« §iftori!er« unb ^olitifer«.

6$ jfreut bie ftülle feine« SBiffen«, feiner SBergletdjungen, feinet jufammen»

faffenben ©ebanten — oergleidjenb, aber nid)t fdjematifierenb aud) Iner! —
mit oerfdjroenberifcber #anb au«, gefd)id)tlid)e, in«befonbere oerfaffung«*

gefä)id)tttcr)e Anregungen, politifd)e überaeugungen unb politifd> $i«s

fufjtonen, fletnen roie großen Snrjalt«; e« jeigt ben SRebner unb fieljrer

$reitfd)fe inmitten be« Sage«, ooH oon (Sinbrücfen, bie er aufnahm, oon

Urteilen, bie er um fid) roarf. Oljne ©eroinn unb ©enuf? roirb e« niemanb

lefen, ber nierjt oom Feigenbaum bura^auS Datteln oerlangt; unb idj benfe,

ba§ nod) bie 9lad)roelt baSjenige gerne unb banfbar barau« t)iftorifdj lernen

roirb, roa« au« tfmt oornel)mlict) ftu lernen ift: nämlid) bie 2lrt, roie ber

bebeutenbfte ^ublijift ber Sage SBi«marrf« unb be« jungen SReidje« ben

Staat anfar), lebenSooH, farbenretd), perfönlia), unb roie er ifnt mit feiner

ftarfen @taat«gefmnung, mit feinem ©inne für 3Rad)t, 9Jtafj unb Sfcraft

burcfybrang. *ßraftifcr) aber roirb aud) l)eute nod) fo mancher Jerons

roadjfenbe fid) baran ergießen tönnen: aud) t)ier lobnt $reitfdjfe bem
3u^örenben burd) oielerlei reidje unb mannhafte £ef)re.

35ie eigentliche ^Jolitif ift ungefdjrieben, bie 2>eutfcr)e ®efd)id)te uns

»ollmbet geblieben: ber ©terbenbe Ijat beibe« in roeber ©eele beflagt.

Uber ba« $)afem ift t>art mit if)tn umgegangen bi« aulefct. $d) roeifj

nidjt, ob $rettfd)fe jemat« gang ot)ne Vorbehalte 93t«marcfifd) geworben

ift; feine Strrifel, aud) in ber oon 1878 ab, laffen foldje Vorbehalte

boct> ioof)l erfennen. ©d)liefjlich roar er bann bod), ben #auptfad)en nach,

ber Prophet aud) be« greifen banaler« geroorben; roie t)dtte auf ben

$rebiger großen 9Renfd)entum« nicht ber einzige gana ©ro&e ungeheuer

roWen foHen, ber feine 3eit mit feiner «ßerfönlidtfeit unb feinem (ginffoffe

fo überragenb unb fo unerfd)öpflid) umfpannte! ^ebenfalls hat ber ©turj

«iSmarrf« Xreitfd^fe getroffen roie ber perfönlidtfte (Sdjlag. (Sr ^at bte

unfiajeren ^a^re, bie nachfolgten, in tiefer SJerftimmung unb mit mancher

Cppofition burd>lebt, bie bann rao&l in blitjenben ©orten furd)tlo« aud)
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an bie £)ffentlid)teit brad). @r glaubte, mit feinem alten §errn, ben er

innig liebte unb oerehrte, fei 1888 aud) if>m bie ©onne gut 9tüfte gegangen,

Gr fdnieb 1894 an @. ^rentag, natürlid) oeraroeifle er an $reuf?en nidjt, aber

et felbet erroarte bie ©efferung nid)t mein* $u fet)en. 3)ie roiberftrebenben,

nu)elofen ^Bewegungen, bie lange uorbereitet, nad) bem 9lu8fd)eiben

SBityelm« I. unb feine« Äan$ler« bog geiftige unb öffentliche fieben fetner

«Ration überfctjroemmten, ftabifdligmu«, ©ojjialiSmu«, 3lefü)etentum unb
^rofcentum, blieben ü)m fremb unb oerfja&t. (5t ^ielt 1895 in ber

©ebenfrebe füt ben gro&en Jfrieg bet roirren ©egemoart ba« 93ilb reineter

unb größerer Xage, bie bie Sage feiner Generation unb feine« $bea(e$

geroefen roaren, oor ba« ®efid)t. @r roanbte fid) nid)t ab unb oerbittette

fid) nicrjt, abet er trauerte über oiele«. 2)agu bie ©orgen feine« $aufe«;

ein lange« 9lugenleiben, ba« bem Xauben bie SBlinbljeit anbrot)te — er

hätte fie nicfjt lebenb ertragen. (5r erholte fid), fcfjrieb in bem 5. 9tonbe

feiner ©efd)icfjte (1894) n&d)ft bem erften ben fcfjönften ber gangen SReitye;

er fd)ritt ju neuer Arbeit fcfjöpferifd) fort. $a überfiel it)n im 3Binter

1895 ba« ÜJtierenleiben, bem er erlag; er hatte mit feinen fträften nicfjt

hau«halten mögen; bie beiben s#läne, bie er nod) im .freien hegte, nahm
er mit fid) in ba« ©rab. —

©enrifj ift ein gro&e« ©tuet iragtf in feinem Üeben gcroefen, unb in

feinem (Sterben nur aUju geroifi. <5r felber hßt 1886 bem älteren ^reuube

SJcaj $)uncfer bie s2bfd)ieb8n>orte fo gefprod)en: „lättar SDuncfer $ählte

nod) au bem alten 9lbel jene« begabten @efd)led)te«, bem bie beutfcfje

ßalofagathia, bie Unioerfalität ber SMlbung in bie SBiege gebunben fduen.

<gr f)at in feiner ^ugenb bie Sonne ber beutfcfjen ^^ilofop^ie oerfmfen,

im Sllter ben jungen Sag be« beutfd)en ©taate« auffteigen fehen. <5r nm&te,

roa« bie« fagen miß. $te ©chmeraen be« fieben« blieben aud) U)m nicht er-

fpart: aber banfbar prie« er immer ba« gütige ©efcfjid, ba« ilm geroüibtgt

habe, in biefem beutfd)en 3ab,rhunbert ein $eutfd)er au fein."

$n biefem Sd)lu&fa&e liegt ber ooHe §aud) be« Hochgefühl«, ba«

gerabe in Silfjelm« unb ^8i«marcf« legten 3eiten bem $eutfd)en in

2reitfd)fe bie 93ruft fchroellte unb ba« fpätet immethtn fanf: aber für

ba« ©an^e feine« fieben« r)ätte er ilm boch raohl aud) auf fid) felber an?

roenben mögen bi« aule&t. @r blieb ber großen Seiten fror), bie er erlebt

^atte unb gu beven beften Kämpfern er gehörte.

@r roar fein Hegelianer gemefen roie ber um 28 §ahre ältere Wunder.

@r fte^t unmittelbarer in ber ©eneration ©iSmarct«: niie oiele« ihm mit

biefem aud) an ftaatlidjer fiepte gemein ift, ba« f)at d. ^eterSborff

einmal au« ben „©ebanfen unb (Erinnerungen " be« einen unb ber „^olinf
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bee alliieren ljufammencjeftellt. 3iuar c$ roar in 2reit]cr)fe nocfy anberefi:

et war mnerlitr) burd) ben £tberali8mu* ^mburcrjgegaugen, ba8 getftige

(Element roar immer ftarf unb beinahe oorf)errfd>enb in il)m, er fam roo

nia)t oon ben großen ibealiftifdjen <ß4ilofopl)en, fo bodj oon ©oetfje &er.

Ivmod): bieSStege ber betben, be* Staatsmannes unb be*9hibu$iften, &aben

fict) oeremigt, unb oereint roirb aud) ü)r ®ebäd)tniS ber ©efdndjte bleiben.

11« ©ofm unb fcrdger einer beftimmten 3ett, tyror Gigenart unb

iErrer ©rnfeitigfeiten, roenn man will : fo fanben rotr §einrid) oon Irettfdjte

überall. SBon bem fünfte au8, auf bem er jtanb, finb mandje lebenSooHe

Stiftungen unferer ©egenroart weitergegangen. ®r ift fein 9lllbeutfd)er

qeroefen, fo lebhaft er bereits in ber ^orjemoartirtfe oon 1871 ba$ Unglücf

be3 2)eutf(r}*Cfterreid^ertumS mitempfanb unb jid) — roiberftrebenb! —
bte Scotroenbtgfeit oergegenrodrtigte, bie unfer SReidj im f^aUe tyrer ©efafn-

an unfere ßanbSleute in Cfterreicf) binbet (Sx ift unb er roäre nod)

weniger §um 9cationatfogiaten geworben, trofc feiner Aufnahme ber ©ojtat*

reformen SBiSmarcfS. 3)eimo d) burfen bie (Sinen rote bte Änberen ©emeitu

famfeiien mit ü)m fudjen unb fmben unb au8 feinem 9reid)tum fdjöpfen.

(Sx mar, ba8 faljen rotr, ein £elb unb Sßrebiger ber *ßerfönlid)tett:

mit fouoeränem ©tolae Ijat er jie in fid) felber, mit überjeugung unb

Jcünm'erfdjaft in feinen ©eflalten bargefteöt unb jie in ifjrem SRedjte be*

grönbet unb oerteibigt. £ier rjat er unferer SB&elt, bie toieber fo eifrig

um bie SBetjauptung be§ «ßerfönlidjen ringt aus feinem (Stauben unb

feinem ©ein IjerauS nod) oiel ju geben.

$a« «Befie, roa« er fie lehren fann, ift aüerbmg« immer er felbft:

er glaubte an fid) unb an bie ftraft. 2Bir rufen itm freute auf, oon

neuem burd) unfere ÜJfttte ju fdjreiten, ein 2Ba§r$eid)en unb eine Ste

fd)dmung für aU ben ffeptifdjen unb aerfefcenben Kleinmut, für aQ ba8

unftdjere pf)antaftifd)e haften, für leere äölajtertt)eit unb eitle ©elbft«

beioiegelung — mit feinem bröfmenben ©abritte, feinem geroaltigen Raupte,

feiner ftegeS gereiften 9Jtannf)eit. 3Ba8 er roar, ba8 bleibt unS immer ein

troft unb eine (Srfjebung; unb roaS er oor allem oerfodjt, roie nötig

haben mir eS nod) jeben $ag: jene eifernen unb bod) fo lebenSooQen

©ebanfen feines preufjifdjen 3>eutfd)tumS, feines politifdjen SBiUenS unb

feines 9ttacf)t* unb ©taatSgefüljlS. @r roirb fie audj freute nod) unb

lange nod) oerfünben: er fjat baS fRetyt auf eine Unfterblidjfeit beS

SBirrenS, roeil er bte ftftrtften Äräfte großer Stage rein unb mächtig in

fernem SBefen trug unb beSrjalb hinübertragen barf in bie 3utunft; roeil

er einer oon betten ift, bie irjrem SJolfe unoerfieglid)e Duellen jufü^ren

au« beffen etgenfter unb eduefter Xiefe empor.

Digitized by Google



Vter unveröffentlichte Briefe Retnrfcb von t>eftfebhee.

(9ta$btu<f ©erboten.)

(SDurcb, bie ©üte oon gtäulein 3Worio oon $reitfd)le bürfen nrit ju unterer

grcube bjer unfeten Sefern ou§ bem nod) ni(bt oeröffentlitbten ©riefn>ed)fel

^einrieb oon SreitfcbJeS oiet »eifebriefc an feine ©attin aus oerföiebenen

§ab«n mitteilen. Unfere Sefer werben roie mir ber £od)tet beg großen loten für

biefe ®abc befonberS banlbot fein.)

t
©ent, 7. 9. 68.

fiiebfte (Smma,

id) &abe red)t prophezeit: baS fd)öne Antwerpen mit fetner ftüfle von

@efyen§roürbigfeiten lief} mid) geftern erft nad) 3Ritternad)t heim*

teuren, nad)bem td) oom frühen borgen an im ©cfyrocifje meine? 9hv

geftcfjts meinen Steifepflidjten obgelegen, §eute aber fomme id) meinem

93erfpred)en nad) unb antworte auf Stein liebes ©rieften, baS pünftlid)

wie bie betben erften eintraf. $n einer £infid)t Ijat mid) bie (Stye ent*

fd)teben oerborben: baS lange ©tiHfdjroeigen, bem id) mid) feit Slmfterbam

unb fienben ununterbrochen Eingebe, fdllt mir jefct fernerer benn in

meiner SunggefeHenjeit, id) bin burd) meine liebe frrau oerroöfmt. $m
übrigen geroäfjrt mir bie Steife fo otel Belehrung, bafc id) felbft bie ent«

fefclid)e Itftje unb bie fd)taflofen 92äcf)te gern ertrage, dum @d)luffe

meiner ^ollanbfa^rt fab, id) nod) ein fd)öne8 ©tücf nieberldnbifc^cn ÖebenS:

jroar SRotterbam ift nur ein fd)road)er Slbllaifd) oon Slmfterbam unb

bietet nur einen ©enufj — ben lang entbehrten Slnblicf eines mächtigen

(Stromes mit fltefjenbem SBaffer. 2Iber S)elft ift roie £enben ein roahreS

©d)atjfäftlein r)odftnbifrf)er 9?ettigfeit unb ibnllifd)en $et)agen8, ftubem

reich an großen ^iftorifd)en (Erinnerungen: in ben SHrd)en liegen SSBilhelm

o. Dranien, Xromp unb <ßiet. gein unb ©rotiuS. 2lud) buTd) biefe

SBeife, bie Reiben unb Staatsmänner im «eben fura au galten, unb fie

im fcobe burd) prächtige S)enfmäler au et)ren, erinnert bie Snfelrepubli!

ber 9iorbfee an it)re ©ä)roefter in ber 3lbria. — «Kit bem erften @d)ritte

in ©elgien betritt man eine anbere 2Belt; bie Ganäle oerfd)roinben ober

beftimmen bod) nid)t met)r baS ©ilb ber £anbfä)aft; man tommt aus

bem amp^ibifd)en S)afein ^erauS. Unb nirgenbroo auf ber Söelt fjabe

Digitized by Google



Bier unoetöffentltdjte ©riefe §<tnrid) oon Ireitfdtfcö. 191

ich ben ®egenfa§ gtnifc^en «Horb unb Süb innerhalb eine« SolfSthum» fo

grell gefunben; er wirb oerfchärft burä) ben fanatifdjen ©egenfaij ber (Sott*

feffionen. §ter trifft roirflich au roag fatholifche Pfaffen unb fentimentale

SRomantifer behaupten: t)ier im ÜRieberlanbe ift ber ^ßrotcftanti8mu§

profaifä), nüchtern, in taufenb ©eften aerfplittert, ber Äathou'aiämuS

farbenreich, bie $l)antajie hinxeiftenb. 9Jtan brauet nur bie burchauS

roettlidje Malerei oon $odanb unb bie ebenfo überroiegenb religiöfe

Malerei oon Selgien &u oergleichen, #ier in Selgien ift bie la\i)o-

lifdje Äirdje eine furchtbare Stacht, bann unb mann erfd)eint ihr ftultuS

wirtlich ergreifenb. 3<h fomme foeben au« ber Seginenftrche; ba8 ift

ein tounberbarer 2lnblicf, biefe hunberte oon Älofterfrauen mit ihren hohen

meinen Rauben; baaroifchen Arbeiter, bie au8 ber ftabrif heimfehren, unb

oornehmeS *ßublifum. %Ut SEBett aber, unb auch ich/ roirb oon ben frommen

fjfrauen gepfänbet; hoffentlich mar e$ fein *ßeter8pfennig. So oiel ift mir hier

flarer geroorben al8 au8 ^iftorifc^ev Betrachtung: bie uttramontane ÜRacht ift

hier uralt, ber Ärieg gegen $oHanb rouibe in ber legten 3eit nicht bloß

oon Spanien, fonbern auch oon ocn Sclglern mit fieibenfehaft geführt;

ade Kirchen geigen Silber oon belgifchen Malern aus bem 17. 3aJt)r«

hunbert, bie ben Triumph ber fatt)olifchen Äird)e barfteHen: ihr SBagen

roat, oon einer befransten Qugenb gebogen, über fiuttjer unb (Saloin

bahin, bie unter ©öfcenbilbern unb höUifchen Ungethümen am ©oben

liegen. Unb trofc aüebem geftehe id), baß ich an oie Siefe biefer SRelt*

giofttäi nicht glaube; bie hollänbifche ^römmigfeit erfcheint mir fehr oiel

aufrichiiger. San 3)gcf ift in feinen religiöfen Silbern entfehieben fleiner

als in feinen Porträts, 9hiben8 jum minbeften nicht größer al8 in feiner

£ötoenjagb unb Ahnlichen roeltlichen Silbern. $ie fchlichte innerliche

ftrömmigfeit ber mittelalterlichen Sfteifter fehlt biefen mobernen SRenfchen.

9lber roenn man bie heiligen Silber fursroeg al8 r)iftorifct)e Silber auf»

fafrt, bann freilich erfcheinen 9htben8 Kreuzabnahme unb ftreugigung

granbtoS; baju bie tyxtl\d)t Umgebung ber mächtigen ©emftlbe: ber

3)om mit feinen gans oollenbeten 7 Schiffen unb feinem fctmnne, ber ju

anmuthig unb lieblich ift, al8 baß ich ü)" mit ben großartigeren «ßoramiben

unferer $ome oergleichen möchte, Slntroerpen ift bie Stabt be8 SRuben«

unb roie ü)r größter Sohn feftlid) tyxttx. $n ©ent fommt man fchon

in eine fernere Vergangenheit; fax ift ber Soben ber San doct. $ie

Silber ber beiben Sitten finb r)errlic^, aber ihre Stabt fiecht bahin; über

120000 üDlenfchen leben noch in bem geroaltigen Oent, unb boch fcheint

bie Stabt öbe unb oerfommen. — ©ine fehr freubige Überrafchung mar

mir bie 3Jcad)t be8 fldmifchen @lement8. 2llle Qnfchriften an ben ftirchen
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unb ben Heineren fiäben flnb flämifd); id) oerjtänbtge mid) mit bem

gemeinen SJtamt beffer burd) fd)led)te« ^ollftnbtfd) als burdj leibliche«

ftran^öftfri). — 3d) bin fetyr fparfam geioefen, roa« freilid) nötfjig mar

in bem furchtbar tljeuren §oÜanb; aud) ©elgien ift nid)t gerabe roofyU

feil. 9hrr geftern fdjioeifte id) au« unb faufte mir bie soirfees d'Aix-les-

Bains oon SJtabame SRattaaai in ber Hoffnung, einige« über dämmt
barin ju fmben. 3d) roarb aber bitter enttäufdjt! ©eroöfmltdje ©übet
Literatur be« second empire, nid)t gerabeju fd)mutjig — am ©d)luffe

erbrid)t fid) ba« ßafter immer — aber flad) unb leer. 2)iefe napoteo*

nifd)en 9Jtenfd)cn fmb felbft in ü)rer ^rrioolität langroeilig. SJIir rotrb

biefer flad)e %on über bie Ciebe immer mein* roiberltcfj, feit id) btd) Ijabe,

S>u liebe« golbene« §era. — 9lu« Trüffel am $oimer«tag fd)reib* id)

roieber. 9hm füffe mir mein &lärd)en unb grü&e bie ©Item Ijeraluf).

©on gansem #eraen

S)etn fjeinridj.

II.

SRom, 24. 10. 79.

Siebe« £>er$,

ber lefcte ©rief au« 9tom, unb er foH gut lauten nrie ade früheren.

$d) bin tief banfbar für aüe« genoffene unb tann mit bem ©enmfctfein

ftreiben, bafi id) oiel gelernt unb ofme rottbe #efcjagb alle« mefentließe

gefefjen fjabe — nur bie $arnofma unb bie ©iUa fiubooifl finb unb

bleiben (eiber gefd)loffen. 93on ber Umgegenb Ijätt id) oiedeid)t etioaa

meljr fefyen tönnen, roenn ba« Sßetter in ben legten i% 3Bod)en nid)t

fo unjtd)er geioefen märe; aber id) Ijabe bod) ade ^t)ei(e ber Umgebung
fennen gelernt, ba« Albaner, ba« ©abiner, ba« ©ol«fer=©ebirge unb bie

flftaremmen; unmittelbar oor ben Sporen toeifj id) jefct ciel beffer ©efd)eib

al« oor benen ©erlin«, #abe S)ant für Steinen lieben legten ©rief;

meine ©onoürfe oon oor 10 fcagen erffeinen mir jefct felbft fein: oers

altct, ba $u inaioifd)en fo fleißig gefd)rieben. 3$ fcfjeibc ungem, unb
roenn id) $id) ^ier Ijätte blieb' id) gern nod) einen SRonat; aber leben

tönut' id) t>ier bod) niä)t unb nod) roeniger möt^t* id) ein Italiener fein.

9JMn beutfd)er SBeltbürgerfmn reid)t nur fo weit, bafj id) überall

unbefangen feljen unb lernen tann; S)eutfd)lanb au oergeffen fällt mir

felbft Iner gar nid)t ein. 5lud) roerb' id) &ier, unter bem ed)ten Lateiner«

blute, nirgenb« mefjr für einen Italiener gehalten, fonbern ftet«, nod)

beoor id) ben 9Jhmb aufget^an, für einen $)eutfd)en. S)er entfa)eibenbe

Unterfd)ieb liegt in ben klugen — bie italienifdjen Äugen finb aud) fer>r
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lief. aber mec)r geiftooH aß gemütlich — urtb in ben §üften; bic bleiben

bal 9torred)t ber germanifd)en SJdlfer, ©lawen unb Romanen Rabatt

feine. (Beftern war id) in ©egni, oben in ben $o(3ferbergen, nod)

1% Stunbe ©tetgenS oon ber Station. Ster 2Beg ift unbebingt fid)er

- nurtttche ©efahr h<*&' id) auf ber ganjen Steife, deinetwegen unb
ber ftinber wegen, niemals auf mtd) genommen, ^öä^ftenS bie Bfaljrt

nach $4ftum §dtte, wie id) aber erft nachträglich erfuhr, möglichers

rceife burd) einen *Brigantenfd)era geptört werben fönnen. $ort)

unheimlich fmb biefe 93ergftra&en in ihrer tiefen (SHnfamfeit, fein $au&
unb fein Quell auf bem ganzen 2Bege, nid)t$ al§ bie grauen fallen

Herge, bann unb mann einige Ölbäume, bie in foldjer Umgebung fehr

färoermütig auSfecjen, unb tief unten bie robtbraune #od)ebene, eine

Kraft unb ©attheit ber (Sxbfarbe, mooon man im Horben feinen ^Begriff

M- Si)rifä) mufifalifc^ wie bie unfere wirft biefe £anbfd)aft nie, unb

1$ farni recht begreifen, baß jid) ftelir. üftenbelSfohn ^ier nicht wohl

fünfte; ü)re ©d)önheit liegt in bem Stbel ber formen unb ber 9ttad)t

be* Sichte« unb ber färben. 5öon ber §öt)e oon ©egni fleht man
weithin über ganj ßatium, bi§ über «Rom hinaus ; aber meld) ein trauriges

«ilb bod), bie unenblia)e SBüfte um eine SBeltftabt, unb basu bie 00m
5iebec abgewehrten Sammergeftalten §ier unten in ber (Sampagna! 2Bäre

i$ Italiener, id) böte meine gan3e ftraft, ftatt für ba8 9tarrengefd)rei

um trieft, oietmeljr für bie SJefteblung ber (Sampagna auf: ^ier ift eine

triebltd)e (Eroberung oon unermeßlichem ©egen möglich. Proben in ber

m)d)en 2uft ber SBolSferberge gebetet freilich ein anbereS ®efd)led)t, ber

fräftigfte ©tamm SttittelitalienS fo oiel td) gefeiten : ftolje ftattliche

Vtaifd)en, bie nid)t betteln, nur gelegentlich ben 5)old) brauchen, ©ie

tebeten mid) gleich auf SBcommfen an unb machten mir oor, roie er

überall herumgefdjnüffelt ^abe. 3$ folgte benn aud) feinen ©puren unb

behaute mir anb&chttg bie gewaltigen ßnflopentnauern au$ ber älteften

Seit europäifd)er ®efd)id)te. $eute bin id) gleid) tu aßer^anb ^alajji

^erumciejOLjen — bie gewaltigften bleiben bort) bie (Sancellaria, au$ ber

eigentlichen Sölüthegett SBramanteS unb <ßal. ftarnefe, ber ben ©tempel

1Ä. SlngeloS trdgt. 9tod)mittag$ wieber mit ©d)el8fe3 eine (Sampagna*

fahrt. 9hm fotlft 3)u morgen nod) einen 3ettel, feinen SBrief erhalten«

Km Montag beginnt bie softünbige Oratjrt. 3d) t)offe, fie foU glüeflid)

»erlaufen wi<? biefe ganje gefegnete tfteife, bei ber id) wirflid) nur ben

emen tfummer gehabt habe, ba§ $u nid)t mit babei warft, liebfte @mma.
ttüffe unfer fleine« SBolf oon Steinern treuen
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UI.

©totf^olm, 16. 8. 80.

Siebe« #era,

2)ic Ijetfjen ©ommertage be« Ijo^en Horben« oerloden nid)t gerabe

$um Söricffdjreibeti. $ie ©onne brennt mit erflaunlidjer 9Had)t, faft roie

in Italien, bafür ift e« im Statten fein: angenehm, unb 9lbenb§ nad) ber

langen Dämmerung, bie erft gegen 10 Uln* enbet, tritt flarfe 9lbtüfjlung

ein. £rofcbem roiH id) 3)ir nod) ein paar SEBorte äber biefe eigfnttnuulidje

©labt fagen. 9ln ber ©teile, roo bie ©djärenfee mit bem SRälarfee, einem

ebenfalls mit ©djären bebeeften £anbfee, juifammenlrifft, liegt ©todfrolm

auf einer SReit)e oon Spören, bie I)ier ungeroöf)nlid) iroef) finb, alfo, mit

©ebäuben bebedt unb an ber redeten Stelle oon Kuppeln gctiönt, ben

©inbrud oon ©ergen madjen. $iefe ©eTbinbung ton $öfjen unb breiten

SBaffermaffen madjt ben 9?eij ber ©tabt au«, ©iele« erinnert an ©enf.

©reite ©rüden führen über bie ©eearme. Gilten unter ber fdjönen

«Rorbbrüde liegt, gan$ genau fo roie bie JRouffeau Snfel, eine Snfel mit

$arf, $benb« glänaenb crleudjtet unb oon taufenben tneipenben aflenferjen

in einer befiönbigen ©ölferroanberung befugt. Oben auf ber ©rüde

fielen anbere ©d)aren unb fdjauen bem bunten treiben auf bem ^nfele^en

gu. 2)ie ©labt ift nidjt rcict) an fdhönen ©ebäuben (b. l>. nad) beutfcfjen

©egriffen); ber barte ©ranit fdjeint füT ©augroede roenig geeigret, man baut

meift in ©adftein ober roeifc angeftridjenem fiügenputjbau. 9lber bie $aupt*

gebäube finb febr glüdliet) in« SBaffer ober auf betjerrjdjenbe $öl)en gefreHt,

fo bafi ba« ©efammtbilb imponirt. 9Q?a« mid) anfliegt fmb bie Spuren

einer beroegten ©ejd)id)te. S)ie ©erroaltung be« fianbe« ift naci)

germanifd)er ffieife bejentralifrert, aber alle Cfultur, aller ©lang unb alle

großen (Erinnerungen be« SHeiti)« finben ftd) t)ier unb im narjen Upfala

«reinigt, ffönigfcbenfmäler in Sparen, bie meiften fdjon au« bem
18. $f)bt., atfo md)t befonber«; am fdjönften ein ftarl XII., bid)t

am ©tranbe; bie befannte Magere aufgeregte ©eftalt mit erhobenem

9lim, a(« roollte fie ben SZBeg ju einem neuen 9lbenleuer roeifen; am
gufjgefteU einige alte ©efannte, fäd)fi|*d)e, polnifdje SHörfer, bem ftarfen

tlu^uft abgenommen, mit Snfdniften oon bem berühmten ©tüdgiefeer

£erolb in 2>re«ben, beffen Seife id) auf bem Jtönigftein fo oft be*

trad)tet rjabe. ©i rjr merfroürbig ift ber $ogenpa(aft ber alten Slriftofratie,

ba« SRitterbau«, ein ©au au« bem 17. Sat)tf)., roürbig unb glän^enb; in

bem SRiiterfaale, roo berSlbel bi« 1865 frer) oerfammelte, bilben bte9Bappen

bc« »bei« bie Snpeten. §eute tagen 1. unb 2. Kammer gufammen in

bem neuen 9tdd}«iagepalafte, einem fdjäbtgcn «ßrioattjaufe, roie bu ü)rer
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in fjerlin ^unbcrte ftnben fannft. S)er gange ©egenfafe ber majeftätifchen

alten ftriftofratie unb be§ leichtlebigen bemofratifcr)en neuen ^ahrhunbertS

mtt (£inem babei oor bie 5lugen. Ulahe beim 9titterhau$ liegt bie

Stibbarijolmfirdje, SchroebenS SBeftminfier. 3)a f)ab' id) recht gefüllt

n>eld)e§ ©lücf für ein SBolf bie Staat8einc)eit ijl; bie *Dcenfchen befttjen

bann fo oieteS, roaS flc gemeinfam lieben unb berounbern fönnen. (£8

mar gerabc ber $ag be$ freien Eintritts; hunberte oon 2Jcenfcf)en füllten

bie ftirdje unb betrachteten jtd) bie ©räber ber Könige unb gelben mit ben

bieten S3ü[cf)eln erbeuteter Jahnen barüber. 5Iud) eine preußifche $ropt)äe

ijl mit babei: ein 3Bimpel eines Stettiner Schiff« oon 1759, ba« ift alle«,

mal bie Schweben, außer ungeheuren prügeln, aus bem 7jät)r. Äriege

heimgebracht ^aben. SBon SBirger Sari bis auf bie öernabotte« ruhen
ba faft alle bie SRänner, welche baS fleine SJolf gegiert haben; bort

der Sueriges aera sofver under marmor

roo Sct)roeben8 @^re fdjlummert unterm SJcarmor.

fluch ber ftrembe fann biefe Söerfe Segn6r8 nachfühlen. $u fiet)ft, id)

habe mit §ilfe eine« SBäbeferfchen Sprachbüd)lein3 bie fä)öne (Sprache fo

roett gelernt, baß ich 3eitungen u. bgl. glatt toeg lefen unb einige Säfte

rabebredjen fann. 2)a8 ift nöttjig, benn außerhalb Stodt)olm8 oerftetjen

nur bie eigentlich ©ebilbeten 3)eutfd). $ie gerühmte Umgegenb ift feinet

roeg« großartig. 2)enfe bir ben Sßannfee, aber ftatt be8 SanbeS ©ranit,

unb bieg fianbfchaftSbilb auf unenbliche (Entfernungen eroig gleich, unb
bajui lauter ganj niebrige Richten, Ine unD oa ^n rjäßlidjeS roeiß an»

cje{rrid)ene§ Schloß — e$ ift auf bie SJauer fet)r eintönig. 3)iefer oer*

bammte abgerunbete roirft ebenfo profaifcf) roie ber Sanb unb famt

nidjt einmal roie biefer oon ber (Sultur bejroungen roerben. ©eftern fuhr

id) nach Upfala, bem ücorbpol meiner %at)xt, 60° n. ©r. Ober 6 Stunben

Stompfbootfahrt auf bem 9Hälar: Schären, nichts als Schären. S)er

SJUttelpunft ber altnorbifchen ©efchichte roar mir r)iftorifdr) fet)r merf*

roürbig, liegt aber feine$roeg8 fd)ön, an bem $lü§crjen $lr)ri3, unb

bietet außer bem alten $ome unb einem fcheußlichen Schlöffe feine nam=

haften 33auroerfe. Nahebei ber alte Ihönung8hügel. Äurj, ich knie

hier oiel unb bin aufrieben. Slber fceutfchlanb (auch fcta Horben) ifl,

*üe« in SlHem, oiel fchöner unb reicher. — borgen roill ich *n **ncm
Äitt naef) Ärifliania, oon bort am ftieitag über ben XrofltjättafaU unb

©Ottenburg bie Stücfreife antreten unb am Sonntag abenb nach einer

fünften Seefahrt (!!) hoffentlich in Ittel eintreffen.

SBon ganzem §eraen füff' ich $ith; grüße alle. $ein treuer

13*
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IV.

SBraunfdjroeig, 12. 8. 8«.

ßiebfte @mma,

auf viele ©riefe barfft S)u in biefen Sagen nid)t rennen; id) fomme
meift fpät abenbs am Sftetfejiele an. Stafc 2)eutfd)tanb überall fd)ön ift,

loenn man nur bie Slugen bafür Ijat, ift mir roieber einmal ftar geworben.

3Bte oiel ©d)öne8 Ijab td) in brei Sagen in fünf alten ©adjfenftdbten

gefetyen. @rft ein fur^er SÄufentljalt in 9Ragbeburg, reo mir SBiele* neu

mar, nidjt nur bie eleganten neuen ©trafcen, bie ^ier rote überall in

unferen aufblütjenben ©täbten entftanben ftnb, fonbern aud) einige alte

Jhrdjen, bie i$ früher als ©tubent nid)t bemerft fcabe. Dueblhtburfl

mürbe bir gefallen — natürlid) roenn bu nid)t in ben fd)eufjlid)en ©etten

übernadjten müfeteft. <5S ift eine ©lumenftabt roie feine anbere in 3>eutfd>

lanb, felbft ©vfurt ntctyt. ©anje fretber oon ©lumen; id) raupte auerft

gar nidjt, roa§ bie rotten, gelben, blauen Streifen in ber 2lderflur be

beuteten, bei $>uft ber Welfenfelber gerabeju beraufdjenb. $n biefen

Oärten liegt nun auf Ijoljem Reifen bie alte ÄönigSburg mit bem 2>ome,

roorin bie ©ebeine &einrid)8 I. ruf)en, bid)t baruntei bie ©eburtS^äufer

uon Älopftocf unb Ä. SRitter. @S ftnb Ijerrlidje ©rinnerungen; aud) bie

fianbfdwyt fer)r fjübfd), auf jebev #öl)e fief)t man bie ganje ftette be§ $ar&c«

oom ©rodfen bis jum ©tubenberge bid)t oor fid). ßebenbiger unb reid)cr

an fdjönen öauten ift §alberftabt. $a8 (Sljarafteriftifdje beS ßanbe«

ftnb bie alten, ferneren, buntbemalten romanifdjen 3)ome unb an

ben SBürgertydufern bie fdjönfte <£>olftardnteftur, bie eS auf ber SBelt

giebt: oft an einem #aufe mef)r al§ Rimbert ©culpturen unb ©Uber,

^eilige unb luftige, unb ba3 heutige ©efd)led)t geminnt roieber einen

©inn bafüv unb baut in älmlidjer 2Öei|*c. #albevftabt f)at aber aufjec

bem nod) einen großen gotl)ifdjen $)om, ber gar nia)t fäd)fifd) ift, fonbern

an bie rfyeinifdjen *ßradubauten erinnert. 5lm 9(Uar ift aud) eine

Oppenifdje*) Stapelle; c8 geljt immer abioedjfelnb: ©ranbenburg, ©i8mard\

©ad)fen, Oppen, 9Inl)alt, ©ennigfeu, ber ganjc f)of)e unb niebere 9lbel bei

©ad)fenlanbe ift bort oertreten. ©in Oppen mar ©ifdrof, aber ber letjte

S)omf>etv be8 Warnen« mar leiber fanatifdjev Äatljolit unb öfterreid)ev,

rodfjrenb ba8 übrige Stomfapitel fdron eoangelifd) mar. — ©oSlar, ba»

ganj in ben #arabergen liegt, t)at mir roieber, roie einft, einen me$r

öüfteren al8 fdjönen ©inbruef gemacht, Snsroifdjen ift aber bie alte

Äaiferpfala roieber aufgebaut, ba8 dltefte beutfd)e Sdjlofj, unb roirb mit

•) %x.i »hittec root eine qtb. o. Oppen.
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ftte#fenbilbern gefdjmücft, roouon eines, ber ©inritt Äaifer SEBilfjelmS,

mk^ tief ergriffen f)ai. 3)eutfd) ift f)ier alleg — bie Dttomn, bie .£>einric!)e

unb Äoifer SBilfjelm fief)t man überall, unb mir motten ®ott banfen,

ba§ bie fiettung 3)euticf)Unib$ nrieber in bie $rtnbe biefer fefien 9cicber=

»adjfen gefommen ift bie bod) immer bie ftunft be§ £>errfcf)en8 beffev

uerftanben al§ roir Oberlänber. $eute $ilbe8f)eim, baS an #olabauten

unb romanifdjen Konten roobl unter allen am reidjften ift. — 9Md)fte

"Äörcffe: ©eeftemünbe, #otel £>annouer, greitai]. @8 ift 11 Uf»v oorbei,

unb icf) roill 3)ir au Siebe auSfdjlafen.

*8on ganzem £>eraen 2)ein £>.

Sommemaditgedanken.

t'rlokhen ift das letzt« flbendlcuchten,

Cin leite« fächeln kühlt die felfentoand,

Und wie oon Augen, die lieh träumend

feuchten,

tntperlt der Tau dem fommerlichen Cond.

Wrtummt des Tage« braufende Regilter,

torNakt, mas in der Sonne prächtig ilt,

Die ßdume lind (ich nahe roie üelchroilter,

nun Seine fiand das Sternenbanner hifjt.

Vor meinem fenfterflüftert's in denZroeigen,

.Komm in die heiigeSommernacht hinaus I"

Allein mir bangt oor diefem dunklen

Schawigen,

Dem Diebe gleich befchleicht es fiof und fiaus.

In einem fort mufj ich erfchauernd iaufchen,

Woran der Grillenchor auf einmal ftill

Und was des Stromes unermüdlich Raufchen

Pfr bangen ITIenfchenfeele lagen roill.

Sonlt war der mono, der nolle, mein

Begleiter, —
än jeder nachtlaut mir und Pfad oertraut,

Wie «ft hob ich, du hoher fichtoerbreiter,

Arn Teich im Wald ins Rntlih, dir gefchautl

Pie Bachlein fchluchzten, Rehe flohn

ertchrochen,

Und Vögel fchroirrten, — angftooll

aufgemacht,

Wohl Itand mein fierz, doch coar's ein freudig

Stocken,

Tlicht Ungeheuer, Wunderfchuf die nacht.

Jeht, - roöfjt ich gleich im dunklen Wald
da droben

Den reichften ftort oon funkelndem Geftcin,

3ch ahne roohl, der Schatz blieb ungehoben,

Oer mut ift nicht, — die Unfchuld nicht

mehr mein.

Wer roagt in Heiligtümer einzudringen,

Der halb nur glaubt und halb des Glaubens

bar?
— Und ift mirgleich, als hört ich Clfen fingen,

Jn jedem ßufch bedroht mich die Gefahr.

Du liebe Torheit, — kindlich reines Ahnen,

0 hehrteft du noch einmal bei mir ein,

Jch zöge roieder meine alten Bahnen,

DieBruttoerroirrtoonholdenSchroarmereinl

Vor meinem fenlter flüftert's in den Kronen,

Das mondlicht riefelt auf das Bldttcrgrün.

Ob roohl da oben roirhlieh Geittcr roohnen

Und ihren Reigen ziehn beimSternenglühn?

Paul 31g.
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Ton

Htfred v. fran^ois.

T^irgenb« beftety rooljl jefct ein 3meifel barüber, bafj mir bie ffolontfarfon

/
^> in ©übroeftafrifa ©erteljrt angefangen haben. En ber (gmftcht einzelner

für bie SRotmenbigfeit einer fräftigen (SroberungSpolttif f)at e8 oon oorn*

herein nid)t gefehlt. (§8 gelang u)nen aber nid)t, it)re 9lnftd)ten jur

allgemeinen Enetfennung ju bringen. 9Ran mollte ihre unbequemen Star*

fd^läge audj nid)t oerftehen unb fd)ob fie beifeite. Slnbere toloniale

*ßerföntid)teiten ftreeften fid) beffer nach ber 2)ecfe, fingen mit ^rieben

unb roirtfd)afttid)er Gntiuicflung an, befriebigten ßolonialfreunbe, SBolt&

oertretung unb öffentliche Meinung. 2)aburd) mürbe bie ganje Generation

unfereS SBolteS, bie jwr tttrbeit berufen mar, ©chulb an bem traurigen

3ufammenbruch in ©übroeftafrifa. ©dmlb tragen befonberS unfere

par(amentarifd)en s#o(f§emricf)tungen, bie für fraftooße Übertretung tolo^

nialer ^ntereffen roenig prattifd) finb. S)a8 mirb aiemlidj allgemein

anerfannt. 5Jtan fud)t nicht mehr nad) einseinen ©djulbigen. (Einmütig

roerben bie toflfpieligen folgen getragen. $)ie majjgebenben, roirfUd)

national benfenben Seile be8 93olfe8 finb feft entfd)loffen, beutfdje ^err-

fdjaft in ©übroeftafrifa aufredet au erhalten unb beutfdje Äultur ehv

juführen. Ofme biefen ftarfen 9Bi0en märe ©übroeftafrifa nicht ju galten

geroefen. ^mmer neue Gruppen unb Beamte ^at ©eine SRajeftät bei

Äaifer hinauSgefanbt, ber Reichstag beroitltgte, ba3 Sßolf $af)lte bie SWiitel.

She Duelle unferer ftiaftäu&erung in ©übroeftafrifa liegt alfo gan* m
ber #etmat. 3)en aroetfmäBigften ©ebraud) baoon au machen, ift ^eflige

s#flid)t be« ÄolonialamteS unb unferer ftolonialoerroaltung in ©übweft
afrifa. $ort fmb aber bie oon Anfang an oerfahrenen 93err>ättniffe fo

fembltd), bafj bie #eimat ©ebulb haben unb 3eit $u ihrer Orbnung laffen

muf?. 2JUt bem fchroierigen, oerfdjlagenen fteinbe rodre bie überlegene

tapferfeit unb $i8aiplin unferer Leiter fdron längft fertig geroorben.

2Bir fämpfen aber aud) mit 9laturgeroalten, bie mit bem $einbe im

öunbe finb unb fid) nicht fo leid)t überrodltigen laffen. ^nroieroett bie

©d)roierigfeiten überrounben fmb, bie #erfteHung ber Orbnung gebieten ift,
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welty Unterlagen bie roirtfd)aftlid)e (Sntroicflung unb blc Sceuorgantfatton

ftnben, rotH td) ber »etraa)tung unterstehen.

SSer gezwungen ift, ein roüfte« fianb $u fultioieren ober gar Ärieg

barin *u fuhren, muß ju adererfl bafür Jorgen, bafj bie Pioniere ber

ärteit bort überall Verpflegung unb 9frbeit«material erhalten fönnen,

roo folonijtert unb ber ftetnb befftmpft werben mufj. ©d)on oor bem
«ufftanbe mar bie 3"fah* für bie fd)road)e 3ioilbeoölferung unb Heine

trappe nid)t immer fieser. Äuf 3ufufpen, roie fie ber jetzige ftrieg fotbert,

mar man gar nidjt oorbereitet, tiefer Langel an Vorbereitung
erfd)ioert, verteuert unb oerlangfamt bie 9tieberroerfung bi«

auf ben heutigen $ag.
Die fdjroere 3ugnnglid)feit ber Äüfte ift trofc be8 9lufroanbe8 oon

a065 0OO 3Rarf hn erften ftrieg§jafn*e unb trotj ber Arbeit oon |>unberten

t>on 9Renfd)en bis jetjt nicht behoben roorben. $ie CanbungSfleHe

oroafopmunb befinbet jtd) infolge ber Verfanbung in trauriger Verfaffung.

$ie 3Role unb ber $afen finb oerloren: ob Littel für it)re Verbefferung

berotUigt roerben, ift jroetfelhaft. &uf einer ^dljemen Vrücfe oouaieht ftd)

baS i^anje ßanbung§gefc^aft. 2lber ein emaigeS SRegenjatjr rote 1904 mürbe

genügen, fie ganj auf ben ©anb ju fefcen. ©0 unftd)er noch ©roafopmunb

\% fo suoertäfftg finb bie ßanbungSoerhaltniffe in bem 480 km enfc

iernten, oortrefflidjen #afen fiüberi^budjt. Srofcbem ift er roegen beS

Wangels an ©ü&roaffer unb ber fd)roierigen Verbinbung nad) bem Innern

nicht oiel roert. Vlofc ber aufopfernben Sätlgfeit unferer beiben (gifen*

bab,nbaufompagmen ift e8 au banfen, bat aUe 3«fu^ren au« ber #etmat

an 2anb gebracht roorben finb.

Von bem SnlanbtranSport faim man bie gleidje 3uoerläfftgleit nid)t

melben. 9cur bie roenig teiftungSfd^igen Vahnftrecfen oon ©roafopmunb

nar% ©inbfjuf, 380 km, unb oon ©roafopmunb nad) Omaruru, 200 km,

ftet)en ijur Verfügung. ©0 gering it)re CeiftungSfähigfeit ift, fie attetn

ermöglichten bie <ginrid)tung eine« in feiner SCrt einigen (gtappenoerfehr«.

Stabil finb in ben 2800 km langen (Stappenlinien nur roenige $aupt=

etappenorte unb bie $elegraphenlettungen. 3n Anlehnung an bie £>aupt«

etappenorte oermittein 37 Offnere, 1415 SJtann burd) Heliographen unb

ftunfentelegraphen ben fternoerfehr auf im ganjen etroa 3000 km langen

fimien nad) unb aroifd)en ben ^^btruppen mit großer 3ur»erlä[figfett.

üeiber fönnen ir)nen Verpflegung unb StriegSmaterial nid)t mit berfelben

Sicherheit nadjgeführt roerben. Gebahnte ©tragen finb nid)t oorhanben,

nur elenbe ©purroege, bie burd) häufige« Gefahren nod) fd)led)ter geworben

finb. %n ben SBegen liegen, tageroeit oon einanber entfernt, fd)led)te,
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trofc ber Stabefferung roentg ergiebige Sßafferfiellcti. $ie büiftige ©eibe

ift meilenweit feitroärt» bei SBege fahl geficffen unb otrfeudjt. Sauferbe

oon gefallenen fcranSporttieren bezeichnen bie SBegeruhtung. Uton 21665

eingeführten Sßferben fmb 15 678 eingegangen. $bnlich fjod) wirb b»<

3ahl ber gefallenen Odjfen fein
; etft im Wotember I90ö mußten lifo

rinberpeftoeibächtige Cdjfen am SBege nad) Äubnb getötet werten . SHauU

efel unb Kamele fterben 5« hunberten an (Sntfrfiftung. Ungeachtet clltr

biefer Opfer finb bie Selbtruppcn rttdjt au£reid)enb reipflept. SDcrn c$

gut ger)t, befommeu fie nur */„ ber SPoition, meift aber weniger unb

ofelfad) nur ba8 enltrafteter $icie. SBelleibung unb SluSiüfHtng

finb bebenflid) abgciifjen, faft in allen fchwcien ©efechten fehlte ee an

SJiunttion unb nachher mar fie nicht fernen genug[ hcrangufchaffen.;

y %xo% möglichfter $erabfetjung eiforbcrte bie 8id)eiuug bei ©tappen,

be$ ftuljr* «tib ftewoetfehr» etwa 8000 9Hann (Slappcntruppen. $aburd)

gehen jjwei $riltel unfeier Kräfte ben ftelbtntrpen oeiloren, bie bcäwecen

meift mit SJtinberheilen gegen ftätteve ©ingeborenenbauben tdmpfcn mußten.

3nbe8! $eutfd)e SBefjarrlichfeit bat alle SBibrigfeiten übeirounben,

langfam atlerbingS, aber anbetS ift e8 rticfjt möglich, ftaft zwei ^atjve

nac^ JBeginn be8 SlufftanbeS am 30. 9looember 1905 nielbete @ouoerneur

0. ßinbequift, bajj bev Sibeiftanb ber #erero gänzlich gebrodjen fei. (Bx

habe baljer angeorbnet, bafj com 20. Segcmbcr 1905 an bis auf weiteres

bie militarifchen ^Operationen im #emolanbe, inSbefonbeve bie Aufhebung

oon #ereron>etften burdj Patrouillen einauftellen fei. $ic gutgelegenen

Ortfcrjaften Omburo unb Cljihaenena mürben als SRiffwnSfammelftenen

für bie nod) im fyelbc bcfinblidjen $erero beftimmt. 8eine Prolin

mation fufct auf bevfelben 9lnfid)t, bie auch bfc vubebebürftigen #ereto

betätigen: ,,%d) tue biv nichts, tu mir auch nichts." SMS sunt 2. SJictr}

haben fich 4250 #erero auf bie ^roflamation hin grfteltt. Cb fie allein aber

genügen wirb, ben ^rieben herbeizuführen, ift zweifelhaft. $cnl;,rv hat fid)

nur gegeigt, bofc bie ÜJiiffionare feit $egember 1904 mit ihm §ücbtn$ocr*

mittlung feine ©ifolgc hatten, dagegen bemirftc jeber €treifiug unfeicr

Siuppen, bafi fid) bie $etero tjaufenroeife ftellten. $afj ben Gruppen jetjt

bie Operationen unterfagt fmb, fann fie in ßeftHf)tlicf)C £acicn bringen.

GHnem ©egner gegenüber, ber Schonung für £d)WÄd]e hält, ift cS nicht

richtig, fich a"f 2Ibwef)r gu oefdnränfeu, [onbetn beffer auerft au fchlagen.

^Beträchtliche Sruppenabteilungen im $ererolanbe höben augenblictlid)

alfo nichts gu tun, als gelegentlich SRiehräubcr gu ocrfolgen.

^8efehl§h0ber bort ift Dberftleutnant u. SJJühlenfelS. 9Kit 6 Äonu
pagnien beS l. ftelbregimentS, 2 ©effbütjen bei 5. Batterie unb
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2 SHafdjinengcwehren Ijftlt er ©utjo, ©rootfontein, ßttjofonbu, SBaterbera

unfc Otjihangwe befetjt. $ebe bct 5 Offiziere, 150 2Rann ftatfen Äom-
pagnien hat in einem fianbteif, fo groß wie etwa bie ^rooing .§effen=

Ttaffau, auf tRuf)e unb Crbnung gu galten. Um gu fehen, wie weit bie*

mögtid) ift, wirb e8 nötig, auf bie £age be$ #ererooolfc$ eingugehen.

$ie SHiffionare fc^d^ten 1890 ba8 ©olt ber ßerero auf 100000

Beelen. $)ie ©tgebniffe be8 ÄriegeS fdjeinen mef)r für bie Schätzung beö

9Rajor3 <S. o. ftrancoi« unb bie meine 8" fpredjen, bie 30000—40000

SWenföen unb 400C—6000 Ärieger annahm, ©in Seil ber #erero ift

jefct tot ein Seil außer CcnbeS, ein 5Tcil gefangen, unb ber SReft fü^rt ein

freies SRomaben--, Qäger= unb SRäuberleben. $ür bie Beurteilung ber ßage

ift e8 mefentlich, bie Slfitfe ber einzelnen Seile annähernb gu fennen.

9lad) meiner 3ftf)lung ftnb oom 13. Januar 1904 bis l. Januar

1906 gefallen: 1151 $erero. über bie SCetluftc in ber Omahefe liegen

nur unfid)ere 9iad)rid)ten oor. S)ie £erero felbft erjjätjlen, baß fie fehr

oiel fieute oerloren haben, befonberS aber bie ©alatiek|)erero unb jmar

300 9Jlenfd)en. $aß bie SJIaffe ber £erero in ber Dmahefe umgetommen

ift wie g. 58. im „flHUitär'SBodjenblalt
4
' 9lr. «6 oon 1905 angenommen

roirb, glaube id) nicht auf ©runb ber amtlichen ©efanntntachungen. ÜJlan

fann oieu*eid)t annehmen, baß etroa ein Siittel beS ffiolfeS umgefommen ift.

dtma§ fieserer fmb bie Angaben über bie 3ot)t ber außer ßanbe«

begangenen. üHad) britifdjen amtlidjcn 9ttitteilunßen bifanben fid) 2114

£erero auf britifd)em ©ebiet. ©ei 9?ed)ale füllen 150 im Januar 1905

angekommen fein. $aß bie außer Canb befinblidjeu $erero nicht fefts

gehalten werben tonnen, ift befannt. 3ugefid)crt W bem ©ouoerneur oon

ber euglifchen Regierung, baß bie ftüfyrer fo roeit oon unferer ©renge ent=

femt angefiebelt werben, baß iJ)rc itHürffehr au8gefd)loffeu erfdjeint. 2)a8

übrige SBolf, ein gweifelhafter ©ewinn, finb w;r bereit wieber aufzunehmen.

$m ©dm^gebiet befanben fid) am 5. gebiuar 1906 gefangen:

10 077 #erero. $ie «tftänner arbeiten an ben 53ot)nen, auf ben 9Jlititär=

ftationen unb cingemen ftarmen, bie arbeitsunfähige Sttaffe in ©efangenen*

lagern auf ben amiitärftationen ober unter aiufpcfjt ber SWtfjtonare in

Omburo unb Ctjihaenena. Sußerlid) finb bie ©efangenen fehr unter»

wwfig, reben höflid)ft nad) bem SHunbe unb fagen au allem $a. *8e=

bentlicr) fd^eint, baß im gangen nur 497 ©ewefne in ©efed)tcn genommen

unb abgegeben warben finb. £ie §rage muß getan werben: 28o finb

bie 2586 ©ewelnc geblieben, bie 1882—1893 eingeführt woibeu ftnb?

5£o finb ferner bic 3297 ©ewetn'e, bie oon 1898—1902 eingeführt würben?

3)a oon ber (Entwaffnung bei' (Eingeborenen bie ficbcn8fär>iflteit be§
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Sdmfcgebiete« ab&dngt, mu| bem Verbleib ernfte ©ebeutung beigenteffert

werben. Um fo me§r als bie ©eroadjung ber (befangenen nirgenbß fo

ftreng fein fann rote in einem ©efängni§. |>unberte finb fdjon bort^in

entlaufen, roo fie ®eroel)re unb Munition oerfteeft Ratten. $ann waren

fle roieber freie iRduber, bi8 tljr ©efdncf fie ereilte ober ftc fid) oom
junger getrieben roieber ergaben.

$ie roid)tigfte 3*age ift bie: 5Bie oiele $erero leben frei in unferem

Sdnitjgebtet? Einigermaßen jutreffenbe Slngaben finb unmöglich. Xafc

fadje ift aber, ba§ im September 1005 unfere Struppen überall int ^erero-

(anbe unb an feinen ©renjen im Äaofofelb, in ber Omatyefe, ben Dnjark
9lroa8-, Stomas* unb Äutfebbergen, alfo auf SHdumen tum 180000 qkm

9lu8bel)nung, SBerfte trafen. 9Jlit 2etd)tigfeit fönnen ioooo—20000 $erero

audj jefct. nodj in biefen abgelegenen ©egenben fidt) oerfteeft Ratten, treibt

fie ber junger, fliegen fte auf 9taub au$ in bie ^farmgebiete unb an bie

©tappenlinien. Unferen Gruppen roeidjen fte fd)eu au8 unb fetjen ftc$ roie

feige Raubtiere nur $ur SBeljr, roenn fie feinen anberen 3lu3roeg fe^en.

S)a aber jefet unfere Struppen fte in ^rieben laffen, roerben fte nad) einfiel

Beit fttt) ndfjer an bie garmgebiete f>eranjiel>en, um ba$ ©teilen beouemer

au fcaben. S)iefe ftred^eit liegt im Äaffernblut unb ift burd) alte <5r-

falnrung feftgefteUt. Siele einzelne SRäuber unb fleine SRduberbanben

fönnen bie #erero nod) auf $af)re ftefien. $ie Unjldjer^eit, bie fie oe*

breiten, binbet bie Slnfiebler an bie 9täf)e ber ©aljn, ber $ruppenftationen

ttnb mtlitdrifdjen @d)ufc. Von ber Dtotroenbigfeit ber (Spaltung ber Volf8=

fraft ber nod) freien §ererorduber follle man gar ntd)t reben. Sie flnb ein

§emmni8 für jebe roirtfctyaftlidjc ©ntroteflung unb muffen befeitigt roerben.

9?od) trauriger roirb bie Sage fid) bei ben Hottentotten geftalten.

3unftcf)ft ift bie 9lieberroerfung i&reä SlufftanbeS nod) au beenben.

3fura)tbar räumten junger unb $urft unter ber SSBitboigruppe auf.

9ttn 16. Oftober fdnieb SBitboi bem 9ttajor o. fiengerfe: „SReine SBetber

unb $inber oerburften". @in £eil berfelben lief ben SHbfperrungSabteilungen

£engerfe8 gu, Söitboi mit ben Äriegern 50g nad) ©tbeon unb fiel am
29. Oftober bei $al>lgra3. ©ein 5lnt)ang lief auSeinanber unb begann

ftd) 51t ergeben. Vis jum 5. Februar 1906 Ratten fid) 730 3Rdnner unb

1623 Söetber unb .ftinber geftellt aus ben 6tdmmcn ber SBitboi, ßopper=

leute, Velbfdroenbräger, roten Nation unb Veu)anter. 162 ©eroefjre fmb

abgegeben. 2lber einzelne Vanben btefer ©tämme fielen nod) bei Slmtnutö,

Äoe8, öftlid) $oad)anna8 gegen un8 im ftelbe.

©troa 500 JÖetfjanier unter Kornelius entjogen fid) bi8 (Smbe 1906

geroanbt ber Verfolgung unferer Gruppen, erlitten aber bod) otele tteinere
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Serlufie. Schließlich würben fle am 9. Januar 1906 an ber Sfribanfa«;

Pforte orbentlid) gefaxt, unb am 3. 9Rdr$ nahm Hauptmann Sßolfmann

t*n größten %t\{ ber SBanbe gefangen.

3lufgef)alten burd) bie großen Sßerpflegung8fd)töierigfeiten, ba§ roüfte

®elänbe, ben SÖaffermangel, fmb bic ftortfchritte ben 5000 Äöpfe ftarfcn

8onbel8ftdmmen gegenüber geringer rote im Horben, ©d)roere SBerlufte

fjai un« SRorenga bei fcoft«, 10. 9Jldra, iflaruS, 17. Sunt, unb £artebeeffc

raunb, 24. Oftober 1905, beigebracht. Hber er felbft f>at auch erheblich

gelitten, julefct oom 8. bis 13. Sttdra in ferneren Jtompfen bei <|3eltabrift

unb $artebeeftmunb. ©eine ©anbe serfrreute ftch in ben Dranjebergen,

auf ben Unfein be8 Oranje unb an ber Oftgrense bi« au ben ÄaraSbergen.

Einige Monate fann ber Äleinfrieg gegen ilm blofj noch bauem.

©eiche 3eit bie #erfteHung ftdjerer 3uftdnbe im ftamalanbe bann

becmfpruchen wirb, ift fchroeT ju fagen. $n ber ftapfolonie r)at e« oon

1652—1804 gebauert, bis ©ufchmdnner unb Hottentotten fo oerbrdngt

roaren, bafj leibliche Sicherheit beftanb. 2)ie geringe 3afyl ber abgegebenen

(Bcroetjre $eigt, bafc bie Hottentotten fldt) bie $ür gur f5rct(>ctt offen halten

wollen, $ie 3tu3ftchten für ben ©ieberbeginn ber roirtfdjaftlidjen £dtig=

teit ftnb alfo feine$roeg£ günflig.

Seiber werben bie folgen, bie bie unfict)eren 3uft&nbe für bie

3uhuift haben muffen, nicht genug gewürbigt. 2Bo 9lcferbau getrieben

werben fann, fann immer nur ein £eil ber ftrucht geraubt ober jerftört

roerben. S)er ©oben bleibt unb trdgt balb toieber neue ^ucht. SttnberS

tfl e$ in 3Jiehjucf)t3gcbieten. Qeber fleine SBerluft wirft auf ftahre noch,

unb ebt einziger Staub fann ben SBiehftüchter bauemb um alle« bringen.

Mroegen ift ber SSiehbieb ber gefdhrlichfte unb gemeinfte SRäuber. $üx
iljn ftnb überall in SBieh&uchtgegenben bie h^rteften Strafen erlaffen unb

aud) nötig, ffienige SBiefjbiebe genügen, große Canbftriche unficher ju

madjen. 3>abet finb fie in ©teppen, umgeben oon SGBüften, fctjroer au

fajfen. ÜRenfchenalter hinburch haben fich in ©üb* unb ©übweftafrifa

emjelne Äduber unb fleine ©anben gehalten. 2Bie foß e3 aber werben,

roenn nicht einige, fonbern #unberte oon SRäubern fich in ©chlupfwtnfeln

bei £>erero= unb Wamalanbeß aufhalten?! $er ©ouoemeur überfielt

ben dinflufj biefer unftcheren Sßerhältniffe. ®r meifj genau, bafj bie ftartm

roirtfa)aft nicht einfefcen fann, wenn bie 3üchter feine Sicherheit hoben.

Sein heifjer SBunfch ift, balbigft ^rieben heraufteilen. $e8h<ilb hat er in

feinem Aufruf oom 2. $eaember 1905 an bie £erero alle fünfte ber

ttberrebung oerfucht unb ihnen golbene ©rücfen gebaut. 3$ glaube, baß

feine überzeugenden ©orte auf ben teil« furchtfamen, teil« oerboften,
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Ijartföpfigen unb freif>eit8lübenben Äaffetn ebenfo roie fpäter auf ben

leid)tfmnigen unb nicfyt roeniger freif)eit»burftigen Hottentotten feinen

(Sinbrud machen roerben, unb bie Unßcfyer&eit auf %af)xc f)inau» bleibt.

©olcf>en 93erf)Ältniffen ift nur eine fein* f>arte, aätye, roeljrfräftige unb

gegen bie SRäuber organifterte SBeoölferung geroad)fen. liefen 9(nfprÜd)en

genügt aber bie jetjige weifte SBeoölferung nidjt.

fSox bem 3lufftanbe lebten nad) ber T>euffd)rift für 1903 4239 SÖeifce

im ©dmtjgebiet. %m S8erl)ältni» jur ©inroofmerjaf)! mar bie ©efamtgabl

oon 121 ftnnnen im #ererolanbe gering, sTtf)nlid) loar ba« 5$erl)Ältni3

im 9?amalanbe, baS nur n fleine ©cmeinben unb Tonarmen aufwies.

$er Unterhalt aller ©eruo&ner fjätte fiel) auf bcn SBteljbeftanb fiüften

müffen. 3)aau reichte berfelbe aber bei weitem uid)t au*. Wa$ ber

3a1)lung oon 1902 befanben fiel) im Sdnitjgebiet nur 7108 tßferbe,

91330 Ockfen, 250 941 etücf ftleinoief). 3ur größeren £älfte mar bas-

felbe Eigentum ber Eingeborenen. £>auptfad)lid) lebte bie roeifje $e
oölterung oon bem, roa« bie Regierung ins Sanb brachte, um öa*

foloniale ftinb auf eigene ftüfjc ju ftellen.

9?unmef)r Ijat fid) bie roeifje S$eoölferung erheblich vermehrt. ($mc

größere 3^1)1 beutfetjer, meift aber fübafrifanifdier ©efayiftsleute, Treiber

unb $rarf)tfaf)rer nütjen bcn ©olbregen aus, ben ber Ärieg über ba»

©djutjgebiet ergießt. Sie ^teljen teil« mit ber Truppe umljer, $um größeren

Teil aber beoötfern fie bie fianbeplätje unb bie fleinen Crte an ber $alm.

©luafopmunb, 1903 ein 9teft oon 200 <5iniool)nern, jaulte am l. Slpril

1905 bereit« 4690 «Dlenfdjen. t'überifcbudjt, in bem oor bem Kriege

20 3Beiße lebten, fjatte 1905 25oo (Simootmer. tflmlidj ftnb Äaribib,

Orat)anbja, SBinbfjuf unb Omaruru geioadjfcn. T>as ©efdjäft in ©runb-

ftücfen, bie Sautätigfeit, ba§ @rroerb*lcben blüt>t au allen Orten. S)ie

3njan,<igmarfftürfc rollen, unb bie @efcj)äft»ftimmung ift günftig. Stege«

ftneipenleben fjerrfctjt. Äonjerte, SBorfteHungen, Stingtä'mpfe, 3öeif)nad)t*-

auSfteHungen, *ßrei»fdueßen, kennen finben ftatt. ©efati i-, Turn=, Segels

Sußbalk, Sdnl&em, 9ftciter=, Äriegers tfoloniat-, Bürger-, $iftriH$: unb

oerfduebene roirtfdjafilictje Vereine beftanben tcü*, teil» fjaben fie fid) neu

gebilbet, ebenfo rote auf Anregung beä ©ouoeroeur« £dml unb Äirdjeu;

gemeinben. SSJie im tiefften ^rieten romben fid) bie s-8eioof)ner gana fidjer

füllen, ruenn nidjt roeißeö ©efinbet cingcbrungen roäre. 3>aburd) finb an

ben oor bem Qlufftanb fo firfjeveu Crten cuneuereien, 3iebftat)l, Waub
unb SJlorb beinahe ebenfo an ber TageSorbnuug roie in 3Bilbroeftamerifa.

5)ie Unfidjertjeit bringt aber bie befferen (Slemente >u»n 3ufamn^etl::

fdjluß. $er bürgcrlidje CrbnungS; unb ©emeinbeftnn regt fid) unb mürbe
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nd) noa) lebhafter betätigen, roenn bie ©emeinben £ebcn8faf)tgfett hätten,

lebensfähig flnb jte inbeö nid)t, benn e$ fehlen ihnen ftcuerfrdftigc ©e«

n>ob,ner unb 93efit} an fianb. $)ie DrtSgemetnben fönnen alfo nichts au8

eigener ftraft Raffen. <ßflid)ten ^oben fte aÜerbingS aud) nidjt; bafüv

btanjpmdjm fie Siedete unb ^aben baS lebhafte SBeftreben, auf bie 9te*

Gerung (Einfluß gu geniinnen unb fie jjur Stöffling ber DrtSeinridjtungen

tu oeranlaffen, bie beutfdje ©emeinben fid) felbft febaffen. S)ie Regierung

hat aud) ben beften 9Bi0en, muß inbeS bem Umftanbe Sftedjnung tragen, baß

bie Orte ÄrieaBgeburten finb unb roatpfcheinlid) roieber fturücfgehen werben.

So roünfdjenSroert bie 3^na^mc ber SBeoölferung für bie ©eftfjäfte

cteioefen ift, für bie 9tteberroerfung be$ 2lufjtanbefc mar fie eine ©rr

i^roerung. 9htr am 5$erbienft, nid)t am Hampf roollten fiel) bie 2tn=

f5mmlinge beteiligen, ben meiften ging rootjl aud» btc ftaljigfeit baju ab.

dagegen mußte nid)t nur bie Verpflegung für fie m3 ßanb gefäafft

werben, fonbetn aud) bie uielen Saren unb ©egenftänbe, bie fie für

ifaen ©efdjäftäbetrieb brausten, $n fritifdjen 3dten gefdjal) bieg auf

Äoften beö Fortganges ber Operationen. 9(ber aud) jetjt nocti roerben

mehr iranSportgelegenhetten geforbett, alö fid) mit ber Besorgung ber

Gruppe oercinbaren läßt.

9tod) roeniger lebensfähig roie bie ©emeinben roaren bie $iftrtft8*

beträte, bie dhnlid) auftraten roie sur ttn$ufriebenl)ett neigenbe Stabt=

oerorbnete. *Beid)lußfaffung über Verroenbung oon 9teich8mitteln unb

Uefetmng oon Stetten tonnte ihnen nidu" zugebilligt roerben. Verftänbiger^

weife legten baher bie Veir&te in Sroafopmunb, SBinbljuf unb ©root

fontem iljre $mter nieber. ©bertfo roie ihr 9tat in ben SBinb gefprod)en

n>ar, fte^en bic Verorbnungen beS ÖouoernauS oorläufig bloß auf bem

tfapier, unb bie ^ahlreidjen Verorbnungen*) ber QtftriftSamtmfinner haben

meifl nur örtliche Vebeutung. 9luf bie Hoffnung l)in, baß fpäter fiebere

^uftänbe eintreten, laffen fitt) jetjt nur oorberciteube Maßnahmen treffen.

$)ie ein|d)ncibenbfte 3Jlaßnahme roürbe bie SBermiuberuna, ber Gruppe

fein. Soroie man fid) ^u einer Stnberung in ber tDtethobe ber Ärieg=

führung entfließt, fann biefe frt)on ietjt oorgenommen roerben. 2Bo

bleiben bann bie burd) ben ftrieg blühenben ©efchäfte unb ©eroerbe?

©o^er lommen oor allen fingen bie garmer unb baS 93ict>?

Sehr fd)led)te 3eiten fielen nad) ber Verringerung ber

truppen für bie Äaufleute unb ©eroerbetreibenben in 9lu8ftd)t.

*) 3>er „©inbbufet SCnjeiget" 9fr. 2 oon 1906 entbätt j. *B. U Skrorbnungen

«nb 8eiannrtnad)unaen übet oHe möglichen S)inge, bereu Qnfctietunß 82 gjtf. foflete.

*i bemfelben Watt titferiett ba8 5BcAttr*oerid)t 116 feilen für
r
,3 «Dir.
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Regierung unb ©efeUfchaften geben nur eingelnen öerbienft. $ie befte

(Sumahmequelle, her gewinnbringenbe #anbel mit ben eingeborenen, ift

oetnitt)tet. $er §anbel mit ben eingeborenen Arbeitern wirb fidt) nur

in tleinften 2)ctailformen weiter fdjtcppen fönnen. $)ie neuen ftatmer

organifieren ftcf> oieüeicht genoffenfdjaftlich, um ftd) oon ben ftaufleuten

unabhängig $u machen. @3 wirb alfo nur eine befdjränftere 3^1 foliber

ftaufteute unb ©aftroirte befteben fönnen.

SDaSfelbe gilt für $anbrocrfer! Ohne eine größere 3&&1 wirtfehaft*

lief) fräftiger Äaufleute unb ^avmer gibt eS wenig 33erbienft. 2)ie Gruppen

jmb gang unabhängig oon $anbroerfern, unb bie Beamten brauchen nur

wenige. Sßeiße Sagearbeiter werben oon ber Regierung, ben ©efeUfchaften

unb ber ©erölferung nur in febr befchräntter Saty benötigt, bie billigen

farbigen Arbeiter ftnb oorguaieben. $aburd) wirb bie Unfieblung mitteU

lofer (trf)u&truppler in größerer &ai)l auSficbtSloS. S)a8 einträgliche

fcranSportfabren fönnen jefct nur bemittelte fieute übernehmen, ©in

Spann Odjfen foftet 10 000 unb ein Sagen 2500 Sttarf.

(Sin Seil ber ftaufleute, (Seroeibetreibenben unb Arbeiter mürbe alfo

gut tun, reditgeitig bie Kolonie gu oerlaffen. 2)ie meifien werben aber

ben 9lnfd)Iuß oerpaffen, unb nur wenige werben im ftanbe fein, gum
Qfarmbetrieb überzugehen.

2Bo follen nun bie Qtarmerfamilien hc^ommen, bie, wie ber 8üv

fieblungSfommiffar oerlangt, mit 20 000—60000 SJlart unb mehr, als

bie geeigneten Pioniere angefehen werben fönnen? Sehr wenige werben

ftd) ftnben. 9lm meiften mhb noch gu rechnen fein auf bie im fianbe

beftnblidjen alten ftarmer. Sie finb alletbingS meift ruiniert. 3h™ ®t»

fahrung läßt flc inbeS als bie geeignetften fieute erfahrnen, neue SBerte

gu fd)affen. 2lber ohne oolle ©ntfajäbigung für ihre Serlufte fönnen fte

nicht roieber anfangen, unb wenn fte noch fo genügfam finb. Dr. Rohr*

bad) t>dlt 50 Äüt)e für ben Anfang erforbeTlia). ®rft wenn ber Farmer

00 Äühe h^t, oerbient er fooiel wie ein Leiter ber Gruppe. $ie Samara«

fuh foftet jetjt etwa 800, bie Slfrifanerfub 400, bie argentinifche 300 unb

bie beutfdje 500 9)larf. 58on Unteren ftirbt aber in ber erften 3*it

bie §älfte, alfo finb fte boppelt fo teuer. 9lngefid)t$ biefer Neuerung

ift ed flar, baß ber üBefdjluß beS Reichstage«, feine oolle Sntfchäbigung

gu gewähren, eine SBeiterfieblung ber tuinierten Slnftebler unmöglich

macht, ©roße Äiie>}3entfd)äbigungSgelber hat 1871 ber Reichstag ben

SBewohnern ber burd) ©efedjte gefdjäbigten Orte bewilligt. SluS ber

Gliche entftanben ^röfcfjroctlcr unb anbere Orte gu fchönerer ©lüte wie

guoor. deswegen ift nicht begreiflich, warum oiele Herren im Reichstage
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bie rn ©übroeftafrifa burd) Krieg entftonbene SSerroüftung nur her burcb,

Elemente veranlagten gleich erachtet haben, hoffentlich finbet bie au et-

roartcnbe MachiragSforberung auf ©ntfchdbigimg rooblrooüenbeS JBerftdnb*

ni«, bamit ba§ roichtigfte ©eoölferungSelement, ftart in ber Siebe $ur

Heimat, ber Äolonie erhalten bleibt.

liefen traurigen SBerbdltniffen gegenüber t)at bie Kolonialoerroaltung

eine aufcerorbentlich fcrjroierige Slufgabe. ©eit 2 fahren bereitet fte ben

Neubau oor. über bie 9ttt begfelben laffen ftd) nur ©d)Iüffe gießen au$

ben DrganifationSänberungen in ber oberften Kolonialbehörbe, ber Kolonie

unb ben ^oiberungen im ^>au8f)aU8etat.

$a§ felbftdnbige Kolonialamt hat für bie roirtfdjaftlidje (Sntroictlung

cübroeftafrifa« nur inforoeit 5Bert, al$ bie nachbrücflichere Vertretung

im <Reich$tag,e in 8rrage fommt. ©et)r roid)tig ift aber bie *)3erfon be8

ÄoIonialfiaatSfefrctÜrS. *Dlögliä)erroeife roirb er anstelle be€ 9teich§fanaler$

an bie ©pitje be8 OberfommanboS ber ©chutjtruppe treten. (Sx t)at alfo

in OrgantfationSfragen baS KciegSminifteiium, in 2anbe8r>erteibigung&

angelegenheiten ben großen ©eneralftab, in $erfonalfragen ba§ SJlilitär*

fabinett in 3Infpruch au nehmen. SBegcn beS aeitraubenben SBerteljrS mit

ben 3ftVffort3 fcheint e§ nicht außgefdjloffen, baß ba« Dbertommanbo in

militüriidjen fragen mehr ©elbftdnbigfeit ert)dlt unb ihm t?ieltctcr)t bie

noch ju fcrjaffenbe Kolonialtruppe unterteilt roirb. S)a8 93orroiegen ber

militärifd)en fragen in unseren Kolonien forbert beSroegen nad) meinem

dafürhalten eine militärifdje ©pifce. $er #ereroaufftanb hat gezeigt,

öo§ e8 nic^t möglich ift, ohne baS KriegSminifterium fertig au roerben.

^löet ber KriegSminifter mit einer ihm unterftehenben Kolonialabteilung ba§

Oberfoirtmanbo ber ©d)utjtruppen, fo mürben Kommanbooerhältniffe unb

tSoerfehr fehr oereinfacht unb bie fianbcSoerteibigung mit gana anberer

Sidjerfjett roie bt&r)er behanbelt roerben. 3)ie SBerroaltung roürbe erheblich

billiger unb praftifdjer burch bie hohe (Srfahrung be8 KriegfminifteriumS.

$rotj Krieg unb Unfidjerheit hat in ber Kolonie mit ber 9luS--

gtflaltung ber 3iüitoerroaltung begonnen roerben fönnen. Von t)\ex au8

ift nicht ftcfjer §u überfefjen, ob roirtlich fchon ber ,3«itpunft baju gefommen

war. $ie ^Berichte au8 ber Kolonie laffrn 3ro€lfel 8U - Vorläufig mufj

ber 3u>il9ouoerneur fewc Öan3e SSetroaltung ben militäri)"chen flflafc

nahmen anpaffen, ift alfo abt}dngig oon bem ihm unterftcllten Jruppens

lommanbeur ober uon [einem militärifeben ^Berater. 2Heinung8r»erfchiebens

(leiten jinb roähTenb be8 noch hctrfd)cnben KriegSauftanbeS, ber nach

ittifel 68 ber SReichSoerfaffung eine sJJtilitärbtftatur foibert, fetjr bebenHid).

&ür ben Oounemeur ift fein Verhältnis tut Gruppe fehr fchroierig.
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$n feiner 3etttratoerroattung finb befchdftigt 20 f)öf}ere, 25 niebere

Beamte. $ie große 3<*hl beutet auf eine ftarfe 3entralifation, bie bei

ben mangelhaften Verbinbungen fchtoer burdjauführen ift.

Site Suftijoeriualtung, 4 höhere, 13 niebere ^Beamte, hat nadj bem
ÜHeichSftrafgcfetjbuch unb bem &onfulargerid)t8barteit8gefetj bie SRechtS

pflege roahraunebmen, ba ein Strafgefetjbud) für bie Kolonie (eiber nodj

fehlt. 3)ie fiotatoerroattung hat 14 fyöfyere unb 71 untere ^Beamte. ®8
bcjtanben 7 ©eairt8s unb 5 $iftritt$dmter. 2 Vejtrfö: unb 2 2)ifrrift«

ämter follen ba$u fommen, toerben aber mahrfcheinlid) nicht btwiüi^t

werben. $ie fiofalbeamten haben bie ttnorbnungen ber 3entrafoern>attung

auszuführen, fRaffen ihr alle Unterlagen unb üben bie s#oiiaei felbftanbtg

au8. (Sinfefeen fonnte bie Oocaloerroaltuug bis jefct cvfl an ben öa&nen
unb in ©rootfontein 9corb.

Slußer ben ermähnten i«u Beamten treten sur 3ioiloerroaltung

160 toeißc, 160 eingeborene $oli
(
uften unb 400 eingeborene Arbeiter. 3)ev

9ttilitdromoaltung unterfteheu 814 Offiziere ufio., 245 3JWitärbeamte,

13981 9Rann unb 4700 (gingeborene als ©olbaten, Treiber, 3Bäd)ter ufn>.

SlngefidjtS einer weißen 3»otlbeoöltcruug oon ctroa 6000 Sßetßen unb

80000—40000 farbigen erfc^etnt ber Umfang be« VerroaltungSapparateS

unb bie Stärfe ber Gruppe unt>crbdltni§mdßig groß.

&ür 8anbe8fulturen, Vermeffung. Kirchen* unb ©dmljioecle, Untev=

Haltung eines OefiütS unb batteriologifdjen ^nftitntS finb 213000 Warf,

für (Einführung oon Vieh 10000 s3Jlarf in ben ©tat für 1906 eingeftellt.

(£§ fönnten alfo 80 -100 üTtinber eingeführt werben. $ie geringen

Summen geigen, baß man bi§ jetjt noch md)t bie Qtit gelommen glaubt

mit nad)brücf(icher roirtfdjaftücher (Sutioufluug <ju beginnen. S)ie oer-

tuüfteten SftegierungSgebäuDe merben erft toieber aufgebaut unb 4 neue

tiegierungggebdube erridjtet.

S)ie nuchtigfte roirtfehaftliche Aufgabe ber Verwaltung ift bie

©djaffung eines orbentltchen ©tocfeS oon 9Jlutteroieh- Ohr Vcrfuch, bie

Unfieöler jur (Sinführung oon Sftutteroieh fln oerantaffen, h^t bi$ je&t

minimale ©rgebniffe gehabt, ba fte ben Smport juegen ber Unftcherhett

unb Verfeudmng für oerfrüht halten. (58 bleibt nicht« übrig, al« na*

Sttaßgabe ber junehmenben ©iaVrheit allmdhlid) mit ber (Einfuhr nox-

lugehen. ÜJltt ber langfamen Vermehrung be« Vieh« muß ba« fceituw

ber Vefieblung Schritt halten, ©eroiß ift eine zahlreichere weiße «e

oölferung geeignet, bie eingeborenen in ©ä)ranfen au hallen. 2)a3 bereite

liehen dahlreicher mittellofer Siebler fönnte aber nur fortgefefcte Verlufte,

(5nttdu|dmngen unb 9tüd|chldge herbeiführen. Von ber ßunahme ber
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formet müßte bie Qafyl ber übrigen (Seroerbetreibenben abhängen. 2)te

'ÜJienge ber SBeoöIferung unb i^re Verteilung fottte bie 3a§I ber Beamten

unb bie ©tärfe ber Üruppe bebingen. 2)a3 ftolonialamt roürbe ein

gutes SBert tun, roenn e8 bie enormen Soften, bie bie Kolonie oerurfactjt,

bolb oerringerte unb ber augenblicfliccjen ßage unb itjrem |ufünftigen SBerte

anpaffen roürbe. <5me Hnpaffung an ben SBert roirb oon allen Seiten

geroünfd)t. 93or bem Slufftanbe roaren SBerte unb eine Veoölferung m
ber Kolonie, bie eS lohnte, au oerroalten unb au regieren. Setjt finb

biefe SBerte fo gut roie fort. Qroä ©erroaltungen finb neben einanber

gefteCCt roorben. $ie 3u)tloertt)altung fa*m eigentlich nod) gar nichts

machen, unb ba8 roirb nod) eine ganae SGBeile fo bleiben. S)ie 2Hilitdr=

oerroaltung in ber Kolonie ift unentbefjrlid), benn bie aHerroidjttgfte

Aufgabe ber nädjften 3at>re ifl #erftellung ber ©idjerljeit unb Orbnung.

$lud) roenn nad) 3erftreuung ber S&anbe oon SDiorenga bie Gruppen um
10000 SRann oerringert roerben, bleibt biefe Aufgabe auf ^aljre t)tnau8

befte&en. $ie Gruppe roirb in ber roenig roefjrfrdftigen ©eoötferung unb

ber Verwaltung bie oorf>errfd)enbe Stoße fpielen müffen. 3)ie ndd)ften

Aufgaben forbern e§. $ie (gingeborenen müffen entwaffnet roerben. ©ie

bürfen roeber ©eroe^re unb Knüppel tragen, nod) Sßferbe unb ©roßoiet)

galten. Verteilt in Keinen Sotationen auf £ruppe, SInfiebler unb 27ltfflon

müffen fie unter Kontrolle bleiben. 2)a8 ift fo lange nötig, bis fie

aioilifiertere HDkrtfdjen geroorben finb unb arbeiten gelernt tyaben. Qm
ndd)ften Vierteljaljrljunbert müßten bie ftarmer, bie erft tommen foQen,

einen neuen ©todf SBier) !)eranaieljen. 3>te £eben§bebingungen müffen

billiger, bie 9Bafferanlagen unb iBafmen müffen gefdjaffen roerben. SDa§

fmb einfache Aufgaben, ©eroifj roerben troei Verroaltungen biefelben

löfen. 2loer eine roürbe aud) genügen. 3d) fjalte bie flHilitdroerroaltung

für bie geeignetere. Sffiarum follen nidjt unfere SJltlitdroerroaUung unb

unfere fübroeftafritanifdje Sdm&truppe ebenfogut roie öfterreid»fd)e ©renaer

ober Kafafen biefe Kulturaufgabe berodltigen? Sie oielfeitige @d)utung

unferer Offtjiere unb bie aaljfretdjen ©eroerbe, bie oon unferen 9Jlatuv

fcijaften betrieben roerben, laffen feinen 3roeifel au, baß eine beutfc^e

Sitlitdranflebtung bauernbe SBerte, bie ©runblagen für Ü8ieljaud)t, 2kfer<=

bau, ©eroerbe, Bergbau unb Verfe^r au ßanb unb überS SJleer fajaffen

tonnte. Solare SWilttdrfolonie mit angeglieberten Farmern, ©eroerbe«

treibenben unb Kaufteuten roürbe bie billigfle unb fidjerfte 2lrt fein, ber

.Kolonie über bie traurigen 3uftdnbe ber nddjften 3utunft Ijinroegau&elfe»,
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Der ruffUcb-japamfebe Krieg, das Völkerrecht

und die «Ieltpolitik.

Von

Karl v. Stengel.

L

OOS 9SöIferred)t ift bie 3led)t3orbnung, toeldje bic frieblidjen ttiic

friegerifd)eu Seaicljungen ber au ftaatlidjen ©emeinroefen organi«

fierien SBölfer regelt.

Scbe StedjtSgemcinfdjaft jc^jt als nottoenbige ©runblage eine ßeroiffe

©emeinfd)aft ber 3ibiIifation unb Äultur unb Der ftdtj barauö ergebenben

etfjifdjen Slnfdjauungen bovauö. £e£ljalb umfafjte bic bölferrecfytlidje

©emeinfdjaft junädjft nur bic auf europäifaVd)riftIid)er Stulturgrunblage

berub,enben SBölFer unb Staaten. C5c> loar bieS eine natürliche %o\Qe ber

Xotfadje, bafc fid) bic d)riftlid)en Staaten beaiefmng&oeife SSölfcr in

Chrropa Dom SWittelalter bi§ jur 9D?itte be3 t>origcn SötyrlmnbertS als eine

gefct)loffene (Sinfyeit betrad)tctcn, unb fict) namentlich, in berou&tem ©egenfafc

au ben motjammebanifdjen Staaten, inäbefonbere ber Sürfei, füllten.

Selbftöcrftänblid) hmrben tut öölferredjtlidjen ©emeinfdjaft in biefem

Sinne ftetS aud) bie amertfaui|d)cn Staaten gerechnet, toeldje ftd) im 18.

unb 19. Sfaljrfnmbert auS ehemaligen Kolonien europäifdjer (Staaten ju

felbftänbigen StaatSioefcn entroicfelt Ratten.

$urd) Strtifel 7 bc« Sßarifer griebenS öom 20. 2Hära 1856 fanb

eine HuSbefymng ber bölferred)tlid)en ©emeinfa^aft auf bie Xürfei ftatt,

bic, toie man fagte, „in ba8 curopäifdje Äonaert" aufgenommen rourbe.

Später hmrben nod) anbere nid)i*d)riftlidje Staaten in bie bölferredjtUcfje

©emeinfdjaft aufgenommen, nrie Sßerfien, Siam, $apan, (Styna ufro.

Xrofc biefer 2lufnaljme nid)t«d)riftlid)er Staaten in bie r»ölferred)tlid)c

©emeinfdjaft bilbeten unb bilben audj jefet nod) bie djriftlidjen Staaten

infofern ben eigentlidjen ftern biefer ©emeinfdjaft, als bie nidjkdjriftlidjen

Staaten nidjt in jeber £infidjt ben djriftlidjen gleict) betyanbelt toerben.

9lHerbing§ hrirb mit ben nidjt-djrifüidjen Staaten in berfclben Seife

biplomatifdjcr SBerfeljr gepflogen, roic mit ben djriftlidjen
; ebenfo roirb

bei bölferred)tlid)cn Verträgen fein Unterfdjieb atoifdjen djriftltdjen unb
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nid^d)ti)tUc^cn Staaten gemadjt, enblid) fallt auch ein Ärieg anrifchen

einem d)riftlid)en unb einem nid)t*d)tiüliefen Staate in gleicher SBcije

unter ben Stegriff be£ bem europäischen &riegäred)te unterliegenden fog.

belhm eolemne toie ein $rieg jtoifdjen jtoei d)riftlid)en Staaten.

dagegen ift ein Unterfdjieb infofern gegeben, als bie djriftlidjen

Staaten ft)re priöate unb öffentliche SRerfjtäorbnung gegenteilig al§ gleich»

tnertig betrauten unb infolgebcffen gnmbfätjlid) zugeben, bafj ihre in

einem anbeten ebriftlichen Staate fid) aufhaltenden Angehörigen bem

Setzte unb ber ©eriehtSbarfcit beS AufeuthaltSftaateS in jeber »ejtehung

unierftehen, toährenb bie djriftlichen Staaten bie ^Rechtsordnung nicht*

djtiftlicher Staaten feineSroegS als eine ber irrigen ööUig gleichwertige

anetfennen unb fie infolgebeffcn ihre in einem md)t*d)riftlid)en Staate

befmblichen Angehörigen unb beren Siechte möglidjft ber 3led)tSorbnung

unb ber ©etidjtSbarfeit be£ AufenthaltSftaateS au entziehen fuchen.

Tie (Einrichtung, burdj tneldje bieS oor allem erreicht roirb, ift Die

Qan |ulargeriet)tSbarfeit, meldte d)rifttid)e Staaten burd) ihre in nid)t*chrift»

liehen Staaten — pays höre chretiente — aufgehellten ßonfuln über

ihre bafelbft fich aufhaltenden Angehörigen in QiüiU unb Straffachen au$»

üben lajfen. ©S ift flar, ba& bie (Sinrid)tung ber StonfulargeridjtSbarfeit

hn SBiberfprud) fte^i mit ber Souveränität ber betreffenden Staaten unb

bem au§ ber Souveränität fid) ergebenben ©runbfafee ber Xerritorialhoheit,

fxaft beffen alle im ©ebiete eineS Staates befinblidjen ^erfonen unb Sachen

QttöfdjIieBlieh feiner ©efefegebung unb 9ted)tfpred)ung unterliegen, deshalb

faon aud) bie JeonfulargerichtSbarfeit feitend chriftlidjer Staaten nur in

benienigen Staaten ausgeübt werben, bie biefe Ausübung öcrtragSmafeig

julaffen. freilich maren bei bem flbergeloidjte, toelcheS bie cf>riftlid)en

Skaten in ber Siegel ben nicht»chriftlid)en gegenüber geltenb *u machen

vermochten, bie nicht«chriftlichen Staaten in ber Siegel gar nicht in ber Sage,

Me 8*ifoffung ju Perfagen. AnbererfeitS haben biefe Staaten baS begreif»

liehe Seftreben, bie JconfuIargeridjtSbarfeit fobalb als möglich wieder ju

befeitigen, nrie in Sapan, ober bod) ju befdjränfen hrie in ©gnpten, h>o ber

grö§ie £eü ber früher ber &onfulargerid)tSbarfcit unterlicgenben An»

gelegen heiten ben fogenannten gemifdjten ©erichtShöfen übertragen

nmrbe. Außerhalb ber bie djriftlidjen unb auch nid)t«d)^iftliche Staaten

umfaffenben öölferrechtlichen ©emeinfdjaft ftehen bie barbarifchen ober

auch halb^tüilifierten SBölfet, toeldje eS entmeber überhaupt noch nicht 5U

eiier ftaailtchen Organifation gebracht haben, tote Derfd)tebene Sieger»

flamme, bie $apuaS ufto. oder jiuar, toie manche innerafrifanifehe Wülfer«

jdjüffen, eine geloiffe ftaatliche Organifation, aber nicht ben ©rab Pon
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8iDiIifation erreidjt faben, um baÄ nötige 5Berftanbni3 für bic «ölfci*

redjiSorbnung unb bcn SBißen gu fcaben, biefeibe gu befolgen, ^nfotoeit

bafjet gtoifdjen ben ber Dölferredjtlidjen ©emeinfdjaft nn gehörigen (Staaten

unb folgen 93ölfern frieblidjc ob« fricgcrifdje Regierungen befielen,

fallen fie nidjt unter bic S5orfd)riften be$ 83ölferred)t8, begro. e$ fönnen

auf foldjc Regierungen bie für bie Dölferred)tlid)e ©emeinfd)aft gel*enben

formen nur analog gur Slntoenbung gebracht uxrben, fotoett babei über«

fyaupt Don red)tlid)cn Regierungen bic 9tebc fein fann.

SJafe bie oölfcrrertjtlidje Qfemcinfrfjaft gunädjft auf bie djriftlidjcn

Staaten Don (Europa beidjränft toar unb bajj biefc Staaten aud) gegen«

iüärtig nod) bcn ftern biefer ©emeinfdjaft barftelten, mar bann begrimbet,

ba& bie europäifd)»d)riftltd)en Staaten Dom SRittelaltcr bis gur ©egentoart

bcn SNittelpunft unb SludgangSpunft ber 3toüifation unb Äultur gebilbet

haben unb bis gu einem gegriffen ©rabe nod) bilben. Gfenrift toirb niemanb

Derfennen, baß Snbicn, S^ina unb ^apan im Refifoc uralter unb ^ot)cr

Kultur finb, aber bie (SgpanfiDfraft, mit ber bic europäifd)*d)rift[td)en

Golfer feit bein SRittclalter aufgetreten finb, t)aben biefe afiatifdjen Rölfer

nidjt an bcn £ag gelegt, duropäifdjc Rölfcr haben Stmcrifa unb Sluftralien

entberft unb folonifiert unb bamit für bie curopäifdjc ^iDilifation ge*

tonnen, mie aud) burd) bie ©ieberauffinbung bcS ScetoegS nad) Snbien

bie oftafiatifäjen Rölfer in Reiührung mit ber curopäifdjcn 8ioilifation

famen unb Don berfelben beeinflußt morben finb.

2Bie bie europäifdVd)riftIid)cn Staaten ben Äern ber Dölferredjtlidjcn

©emeinfdjaft bilbeten, fo ftanD aud) Gutopa im 2Äittelpunft ber SBclt«

toirtfd)aft unb ber "föeltpolttif, forocii Don einer foldjen Dor einem aRenfdjen*

alter überhaupt gefprod)en merben fonntc. 8Wc ©cltteile fdjienen bagu

beftimmt 311 fein, mit ihren (Srgeugniffen ben mirtfd)aftlid)en Sntereffcn

unb ber Äolonifatton ber europäifdjen Rölfer gu bienen.

Ütfaä aber bic SBeltpolitif anlangt, fo fonntc Don einer Sßeltpolirif

im heutigen Sinne be£ SBorteS in früheren ^ahrhunberten unb aud)

ma^renb be« größten Seils beS 10. 3al)rt»mbert$ überhaupt nid)t ge*

fprod>en merben. $ic mongoiijdjcn Staaten <Sl)ina unb Sapan famen

für bic ^olitif ernftlid) überhaupt nid)t in Rctrad)t. Ron bcn auS che*

maligen Kolonien europäifcher Staaten in 2lmerifa entftanbenen Staats«

mefen fpielten bic fübamcrifanifdjcn Staaten unb Stcpubtifen feine tnÄ

©etoidjt fattenbe SRoHc, roäbrenb bic erft in ber (Snitoitflung begriffenen

bereinigten Staaten Don 9?orbamerifa fid) in ber erften .frälftc beS Dorigen

^ahrhunbertö faft gar nidjt an politischen fragen beteiligten, bie fie nid)t

unmittelbar berührten unb außerbem in bcn 60er Saljren beä Dorigen
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3aj)rI)unbcTte infolge beS Seaeffionsfriegfr eine fte auf längere 8eit

läbmenbc innere &rift£ burd)3umad)cn Ratten.

SHcrbingä muftten biejenigen eurnpäifeben Staaten, bie in anbeten

Seitteilen Kolonien befaßen, überieeifebe ^olitif treiben, bad mar aber

feine ©eUpolttif im heutigen Sinne beä Sßorte*, fo menig c$ äßeltpolitif

toar, menn eiucopäifdje Staaten überfeeifdje #anbel8beaieljungen anfnüpften

unb Regten. StuSfcblaggebenb hwren oielmebr bie poIiiifd)cn (Sreigniffe

in Europa; um baä »er^ältnifl ber fünf ©rofcmätbtc, £fieneirf), ^rcu&en,

Cnglanb, $ranfreid) unb Shißlanb ju einanber unb ju anberen Staaten

unb um ben Einfluß, ben fie auf biefe Staaten ausübten unb bie 2Raa>
fteHung, bie burtb biefen (Stnflufe bie eine ober anbere ©roßmadjt erreichte,

öre^ie freit) bie bofce $olitif. 2)ie mrajiigften fragen ber Damaligen boben

^olitif bilbetcn bie Ijeute nodj nid^t PöHig gelöfte türfifetje gragc, meldje

nabegu toabrenb be£ ganzen 19. SabrbunbertS im SBorbergrunb be$ hinter«

effed ftanb, bie italienifcfye tyrage unb bie beutfdje $rage, taelcbe beiben

lederen fragen burd) bie DoU^ogenc Einigung be* italienifnVn unb

beutfeben 'ißolfes üjre fiöfung gefunden baben.

$Ba£ fidj in anberen Weltteilen jjuirug, fiel entmeber gar nidjt in*

^euriebt ober ftellte ftd) lebiaUd) al$ eine 9Reflei;mitfung ber politifdjen

(hseianiffe unb SSer^ältniffe in Europa bar, toie bie$ 5. 35. bei ben 9Sor»

gangen auf iolonialem ©ebiete ber gatt mar. Selbft ber grofee

amerifanifdje SJürgerrrieg unb beffen für bie 9corbftaaten ber Union fieg*

rekfje Sluägang iDiirbe niä)t allenthalben in (Suropa in feiner Xragmeite

erfasni 6d mürbe namentlich nidjt btnreubenb beamtet, baß bie Äuf«

redjterbaltung ber Integrität ber Union hn Saufe ber 3eit bie ftolge baben

merbe, baß bie in »ämfferung unb Äeidnum forfmä^renb madrfenbe gro&e

überieeifebe SRepublif nietyt bloß bie fdjon im Anfang be» oorigen ^abr»

ounbertä t>etfünbete SRonroe»Sjo{rrin energifdjer jur Oeitung bringen,

ionbern au<$ beftrebt fem toerbc, in ber »eltpolittf eine Stolle ftu jpielen

unb ftjre HRadjt ben europaifeben Staaten füllen ju laffen.

3n ben legten 20 Sauren beä öorigen 3abrbunbert£ baben ftet) aber

bie politiftben 33erbäitniffe in Europa, Stfien unb Ämerira in einer SBcife

Derfd>oben, baft (Suropa trieb* tnetjr in bem 2Raf|e mic früber im SKittel-

Fünft ber beujen $olitif fie^t unb bafc man erft Pon ba an eine Ära ber

Seltpohiif im beutigen Sinne beä SBorteä rechnen rann.

5$or allem b^it bie Union nidjt blofe im lebten 2Renfd)enalter einen

riefigen &iiffdjmung in mirtjibaftlidier Sejiebung genommen, fo baß fid)

Europa auf mandjen ©ebicku nur mit äKiUje beö amerifanifeben SBett»

betDerbÄ erroebren Fann; bie Union iit audj natb bem fo überrafdjenb
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leisten Sieg übet Stoanien audf) fcolitifd) in bie ffieuje bcr äMtmädjte

eingetreten.

3)ie Union beanfprudjt nid^i bloß für ben amerifanifd)en kontinent

allein au8fd)laggebenb au f«u> fonbern fie madjt, namentlid) geftftfct

auf ben S9efÜ3 ber Sßftliwinen, roie inSbefonbere ber rufftfd>ja|xmtfa>

Ärieg unb bie benfelben beenbigenben g-riebenSfcerljanblungen gegeigt

Ijaben, iljren ©influfc audj in Oftafien geltenb unb Ijat felbft fdjon terfud)t,

fidj in bie Sterljältniffe euroöäifdjer Staaten einaumifdjen. ^ebenfalls

ift eS jtoeifelloS, bot bie Union jefct ein bebeutfamer ^aftor in ber ©dt»
politif geworben ift, beffen ©ehridjt fid) immer meljr fühlbar machen hrirb.

Sic in ber Union ein neuer t^aftor für bie allgemeine ober Seit«

polittf aufgetreten ift fo trifft bieS audj für %apan au, ba8 in unglaublid)

furjer 3eit toenigftenS big ju einem genriffen ©tobe fidt) mit ben Errungen •

fdjaften ber europätfdjen 3im^l°tion betttaut gemalt bat, auf ®nmb
biefer Xatfadp fidj öoHe ©leidjberedjtigung in ber oölferredjtlidjen ©emehv
fdjaft errang unb feinen Slnförudj auf eine mafegebenoe Stellung in Oft«

aften in bem Kriege gegen ftuftlanb jur ©eltung gebraut Ijat.

SSäfyrenb in ber Union unb in ü&ipan atoei neue fDtadjtfaftoren auf«

getreten finb, bon benen %apan jebenfalt£ für bie oftafiaiifd^en SScr^altniffe

fefc inS ©ehridjt faßt roenn fid& audj fein ©influfe aunädjft nodfj auf anbete

Weltteile nidjt erftrerft, fo fmb anbererfeitS in ber Stellung unb in ber

SBebeutung ber europaifdjen ©ro&mädue toefentlidje SBeränberungen ein-

getreten. 3n Sfctradjt fommt hierbei, ba& eS fidj nidjt meljr blo& um bie

Stellung ber betreffenben Staaten al£ eurotoäifdjer ©rofemädjtc Ijanbelt

unb bafe ein Staat überfeeifdje #anbel8intereffen Ijat. Um fidj an bcr

SBeltöoliiü* au beteiligen, unb als SMtmadjt au erfdjeinen, mu& eine (Brofs*

madjt au&ereuropäifdje SJefifoungen Ijaben, bie fie an ben SBerljältnlflen

anberer SBeltteite aufeerljalb Europa intereffieren unb üjr fefte Stüfepunftc

in benfelben geroaljren. Slufjerbem mufe ber betreffenbe Staat eine See«

madjt befifcen, bie üjm geftattet, feine politifdjen unb hrirtfdjaftlldjen

^ntereffen in allen SBeltteilen au magren unb aur ©eltung au bringen.

Unter biefem ©efidjtSbunfte fommen oon ben europaifdjen ©rofc

mächten im toefenilidjen nur (Snglanb, SRufelanb, ^-ranfreia^ unb <

2)eutfrf^

lanb als SBeltmädjte in Jöetradjt, mobei (Snglanb unb ftuftlanb, bfefeS

midj nod) nad) bem unglütflirfjen Kriege mit 3apan, an erfter Stelle ftetjen.

Sin bie Stelle ber ehemaligen europäifdjen $entardjie ift fonadj fcfot

eine Snaaljl auf brei Weltteile verteilter SBeltmärfjtc getreten. HHerbhta>

Tann man beatoeifeln, ob Sajxm jefct fdjon al8 SBeltmadjt bearidjnet

irerben Fann, ba fidi borläufig fein ©influfe nur in Oftajien geltenb mad/t.
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€& ift aber jer)r toafjrfcrTeinlidj, tag cd 3apan gelingen hritb, bie

^ormatfjt bet mongolifdjen SBölfer 5u toerben, unb roenn eS biefeä %id
etreidjt Ijat, rotrb man tb,m ben (Sljarafter einet Sßeltmadjt nidft beftreiten

fönnen.

Sbenfo ift jefct bie europäische $olitif erfefct burdj eine alle ©elt*

leite umfpannenbe SMtpolitif unb jroar in einem 3Kafte, bafe bie fragen

l*r curopaifctjen ^olitif gegenüber bem, road fid) in SCmerifa unb Oftaflen

unb jelbft in Slfrifa auträgt, lange nid)t mehr bie 35ebeutung hoben, roie

bieä bor ettoa fünfzig ^a^ren bet ftaU mar.

Kalmen biefer im Saufe be§ Ickten ÜÄenfdjenalterä ein»

getretenen SSerfdnebungen mujj man ben ruffifdHapanifchen Ärieg unb

leine twawSfidjtttcfcn SBirfungen für bie 2Beltpolitif unb ba& S55Iferred)t

r-etracr/ten, toenn man su einem jutreffenben Urteil über benfeK>en

foüitnen toill.

n.

Änlafe dum ruffifd>jopanifchen Äriege gab befanntlich ber Streit

jinifchen Stu&Ianb unb Sopan über ben (Sinflujj bciber Staaten in Äorea

unb über 3iuBlanb3 Stellung in ber SRanbfdfyurei unb auf ber «palbinfel

Siaotung ($ort Ärt^ur unb Stolnpj. 3n lefcter fiinie breite fid) ober ber

Streit barum, ob SRu&lanb, ein Staat ber toeijjen klaffe, ober %opan, ein

Staat ber gelben Stoffe, in ber 3uhmft in Oftafien bie hercfchenbe Stacht

fein foHe. 3n biefem nicht auSaugleidjenben ($egenfafee lag ber eigentliche

®runb be8 ÄriegeS, in toeld^em bie Japaner in einer für Diele über*

rafdjenben SBeife über bie Muffen ben Sieg baoon trugen.

infolge be* für bie Japaner fiegreidjen SuSgangS beß ftriegeS muftte

^Hufelanb im ^riebenSDertrag Don ^ßortämouth Dom 5. September 1905

een {üblichen Seil ber Snfel Sachalin an 3apan abtreten, auf feine

Stellung auf ber 3ftfel Siaotung, nämlich bie Don (S^ina erroorbenen

$axt)rrect)te auf $ort &rthur, StalnD unb bie angrengenben (5Jeroäffer unb

fianbfrretfen su (fünften Don QaDan Dergichten, ficr) Derpflichten, innerhalb

befmnmter f^rift bie SRanbfdjurei gu räumen unb bie manbfdjurifdje

Ctfenbahn in ihrem füblictjcn $eile an $apan abzutreten. JBor allem

aber mufetc 9tuf$lanb Äorea bcm aufcfdjliefclidjen politifdjen, militärifct>ert

unb r«rftx2ttuna£red)tlid)en Ginfluffe Don Sapan überlaffen.

3apan fytt auf biefc ©eifc fein Qitl, eine fefte Stellung auf bcm

ü\\atijd)en kontinente au erlangen, erreicht; Seorea ift nid)t blofj fernem

Vmfluffc, fonbern auch feiner #errfdjaft anheimgegeben ; ebenfo ift eS burdj
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bie (Erwerbung Don $ort 9(rtbur unb 2)alnö ooffftänbig in bie bellettj$enbe

Stellung eingerüdt, bie bisset SRufelanb auf ber $albinfe( Siaotung inne*

Ijatte unb bie e8 l^apan ermöglicht feinen auf äkrftärfung feines Ginfluffcä

auf bie d&inefifdjen Verhält nifi'c abaielcnben iBeftrebungen entfprecbenbcii

üRadjbrudf ju ocrleitjen.

Sine bebeutfame ftolge bei Abtretung beä füblidjen 2eil8 bei %n)d

(Sachalin ift c§ enblid), bajj Jtufelanb öon nun an bet Qugang jum (Stillen

Daean er^eblia) erfdjmert ift. Snfofgebeffen bat SBlabiWoftof jc^t für

ffiu&lanb am (Stillen Ojcan Faum mcfc SBert als Scbaftopol am SdjWaraen

2Kcere, wobei nodj 311 berücffid)tigcn ift, baß Shifelanb am (SdjWaraen

Speere e8 mit bet altcrdfd)Waa>n £ürfci, im Stillen Ojean mit bem auf*

ftrebenben $apan ju tun l)at.

SBenn man nun fragt, Weldje SBirfungen ber (Sieg $apan$ über

SRufjlanb für bie SBeltpolitif unb bic SBeltwirtfdjaft, Wie für bie ©runb*

lagen be§ 93ö[ferreä)t3 gehabt r)ai, bejh). öorausfidjtlid) Ijaben Wirb, fo ift

bereits barauf tjingehriefen, bafc in ben ^Scrtjältniffeit ber SBeltpolitif feit

faum einem äRenfdjenalter infofern fel)r et^eblidje s3$erfd)iebungen ein*

getreten finb, als ju ben europaifd)cn 2Beltinäd)ten in 2tmerifa unb Sapan
3Wei neue nidjtcuropaifdje ©eltmädjte getreten finb, unb ber <Srf>Werpunft

ber SBeltpotttif nidjt mcf)r in bem SWafjc in Europa liegt, Wie c3 früher

ber ftatt war.

THefe 58erfd)iebung ijt je^t, aud) WaS ^apan anbelangt, ate eine

enbgültigc ju behalten. Ofapan ift ein 3Wad)tfaftor in Oftafien geworben,

mit Weldjem alle (Staaten, inforoeit fic bafetbft wirtfdjaftlidje unb polttifdje

Slniereffcn fyaben, 3U rennen Ijaben. 2tfe felbfftxrftanblidje 8rolge ber

Oon Öapan burd) ben (Sieg über Shifjlanb errungenen Stellung in Oftafien

hrirb nämlid) aunädjft fein, bafj Sapan als 33ormad)t ber mongolifrben

SSölfer erfdjeinen unb als ifc Sebrmei|(er in politifdjer, militärifdjet unb

roirtfd)aftZid)er £infid)t gelten wirb. SBie Sapan bisher bei (Suropa in bie

Sd)iüe gegangen ift, werben in 8ufunft bie Gtyncfen bei ben Japanern

in bie ©cbulc geben. 3n»K*)*n ßfyna unb' Sapan beftanb ja aßerbing*

früher ein tiefgebenber fltegenfafe. tiefer ift aber gegenüber bem fid>

immer mebr geltenb madjeuöen C^cf üt)l ber ^ngcfjörigfeit 3M berfelben

Sftaffe unb bem 33eWufetfem beS &egenfafee$ 51t ben Europäern fdjon

fer)r bebeutenb autikfgeWicfyen unb wirb nodj meljr jururfroeirljen, je

meljr eS Riopan gelingt, CHnflujj auf (Sfyina ju gewinnen unb bie (Sfymefen

aud iljier bisherigen Setbargic aufzurütteln unb auf bie Saljn beS

polirifdjen, militärifdjen unb Wirtfdjaftlidjen SortfdjrittS $u bringen. SDec

Slnfang basu ift bereit* tfoeifello* flCmad)t, Wie fid) bieS in Perfcbiebenen
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Stiftungen &eigt; u. a. ijolt fid) (Sfyna bereite feine ^nfttuftionSoffiaieic

au* 3apau unb anbeterfeits geljen junge Slnnefen narf) Sapan, um Don

tort auigebÜbet unb unterridtfet aurütfaufebren.

Selbftöerftänblicbertoeife toirb 3apan feine Stellung boju benüben,

um ju feinem eigenen Sßortcile bie anbeten mongolifdjen Staaten,

abgaben Don Äorea, baS obnebin feinet #errfd)aft anheimgegeben ift,

namentlid) autf> (Sljina politifd) unb h)trtfff>afilic^ Oon ftd) abhängig au

madKn. $afc üjtn bie* gelingen roirb, fann nid)t h>obl begioetfeli hxrrben.

Ob Sljuta fid) auf bie Sauet biefen (Sinflufe oon Sapan gefallen

[äffen unb ob e$ nidjt felbft txinad) ftreben nrirb, bie mangolifd)e SSor»

maaji au toerben, au loeldjer Stellung e$ nadj feinet ®efd)id)te unb feinet

@rofce fidj füt berufen Italien fann, mag baljin geftettt bleiben, ^ebenfalls

nritb (Huna burdj ben japanifdjen (iinfhife ju Reformen auf oerfdu'ebenen

(Gebieten gebrängt toerben, unb atpat nrirb bicÄ um fo leistet gefdjeljen,

aU fid) feit ben ^Bitten in 3iorbd)tna im Safyrc 1900 unatoeifelbaft im

rfnnefifdjen 3>olfc reformatorifdjc ^Befrrebungcn geltenb mannen.

Sine weitere feljr bebeutfame t?olge beä japanif($en Siege» nrirb fidj

in bem gefteigetten Selbftbetou&tfein nidjt blofj bet Japaner, fonbetn bot

ganzen mongolifdjen SRaffe geigen.

35ie mongolifdjen SSÖIfer, toeld)e im s
-8eftfee einet uralten Ijod)*

enttoufelten, toenn audj in bet ©ntnrirflung fd)licfclidj jutucfgebliebencn

fettftänbigen unb eigenartigen Äultut finb unb in geiftiger Sßeranlagung

ben (Europäern ftdjerlidj nidjt nad)fteejen, ^aben oon jeljer auf bie roeifcen

(Shjbringlüige mit ©eringfdjäfcung bevabgefeljen unb beren geiftige,

poiitifdje unb toittfajaftliaje $errfdjaft mit ©ibertoißen ertragen, ©enn
öas japauifaje SBolf eine 3eitlang bei ben curophifdjen SSolfern in bie

Sdjule gegangen ift unb fitt) mit europäifeber Sßtffenfdjaft unb Xedmif,

Ärieg&hroft unb politifdjen hrie redjtlidjcn ©inridjtuugen berttaut gemaebt

hftt, fo gefdjal) bieS genritt nidjt nur au» unbebtngier $odjadjtung oor

bet emropaifdjeu Äultur unb 3urili)'ation, fonbetn b/tuptfadjUdt) be*balb,

foeil e$ nut burdj bie Aneignung bet Grrungenfdjaften be* europäifdjen

Öiffen* unb können* fem 3iel, bie oöttige GMeidjfteuimg mit ben

europäifdjen Söölfem, erreichen fonnie. 9?ad)6em eei ben Japanern

gelungen ift, fidj in furzet 3eit mit ben europäischen Einrichtungen

bertrout ju machen, nrirb ftd) nidjt blofe bei ben Japanern, fonbetn aueb

W ben übrigen Mongolen bad Qkfübl bei* Übetlegenbeit gegenüber ben

Seiften geltenb macben unb bie Überzeugung ju ^age treten, ba& ftc oon

ben Suropaetn nidjtS me^r 31t lernen unb au empfangen baben. G»
ttrfrb fidj bicS namentlid) aud) auf mirtf^aftlicbem unb tedjnifdiem C^efriete
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aeigen. SBie fidj bie Japaner mit ber fortgefchrtttenen Xedmif unb bcn

totrifd^aftlic^en Einrichtungen ber Europäer unb STmetifanet oertrmtt

gemacht hoben, unb beftrebt finb, auf bem ©ebiete bei Xechnif unb IBtrt*

fd^aft auf eigenen ftü&en ju fielen unb ben Einflufe unb bie SRtt*

toirfung ber SBeifeen immer mehr abaufdjütteln, fo toerben allmätjlidj

auch We Ehinefen unter güljrung ber Japaner benfelben SBeg em^u*

frf)Iagen üerfudjen.

39erücffirf)tigt man, ba& bie Mongolen für Xechnif, ^nbuftrte unb
$anbel gut veranlagt finb, bafj namentlich in Ehina mit feiner über*

oölferung bie 2lrbeit§ftäfte fehr billig finb unb Etyna riefige Kohlenlager

befifct, fo ift borauSjufeljen, bafe bie Mongolen fehr balb in einen regen

^öetibctoetb mit ben Europäern treten unb oerfucfyen toerben, biefe

allmählich au£ ben Don ihnen noch feftgeholtenen Sßofitionen au Derbrängen,

ihre ©ifenbahnen unb ftabrifen felbft au bauen, ü)re SBergtoerfe fetbft au

betreiben ufto. SlKerbingS toirb eS ben Mongolen nicht fo halb gelingen,

ba£ roittfchaftliche unb tedjnifcfc Übergewicht ber Europäer abaufchfittefn,

aber foDiel lägt ftdt) jefct fchon fagen, bafe e$ in Sufunft bcn roeifcen

Kationen nicht mehr fo leicht möglich fein wirb, Dftafien in bem SRafee

mirtfchaftlich für ftch auSaunufcen toie bisher.

Einer ber hrichtigften ©rünbe für bie #errfchaft unb ben mafcgebenbcn

Etnflufe ber Europaer in Oftafien lag barin, baß fie ftch in ben legten

^ahrhunberten bei allen friegerifchen 3ufamtnen(töBen mit ben SRongolen

benfelben entfliehen überlegen geaeigt hatten. Namentlich aeigte fidj bie£

auch Den Ehinefen gegenüber. $a8 riefige djinefifche Bleich befa§ nicht

fo Diel Äriegätüchtigfeit, um ftch ber burch fchtoache europäifdje $eere au£»

geführten Angriffe au erwehren. 9Bas Ijalf eS ben Ehinefen, bafj fte bie

toeifjen Einbringlinge Oerfluchten, toenn fie nm&ten, bafj jeber SSerfurfi

biefelben getoaltfam au oertreiben, an ber friegerifchen Überlegenheit ber

Europaer fcheiteru mürbe!

©ie Siege ber Japaner über bie Staffen haben ben NimbuS, ber in

biefer Söeaiehung bie Europäer unb SBeifeen umgab, grünblich yetftfat.

$>ie Japaner hoben geaeigt, bafc bie Mongolen nicht nur ebenfo tapfer unb
tobedmutig finb, toie bie Seifeen, tooran ja fdhliefelich niemanb geatoeifelt

hat, fonbern bajjj fie eS auch Derftehen, bie militärifchen Einrichtungen unb

©runbfäfoe nachauahmen unb fich anaueignen, auf Denen Ipuptfächttch bie

militärifche Überlegenheit ber Europäer beruhte. ES ift mit ©Uherfjeit

au ertoarten, ba& man auch in ®&ina baran gehen wirb, #eer unb SrCotte

unter japanifdjer Anleitung unb Slntoeifung nach europäifchen SRuftern

3u organifieren. ©elingt bieg Eljma, unb bafj e8 ihm gelingen toirb, fann
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9

nkftt rooljl beatoeifelt toerben, fo toirb biefeS JReidj in militörifdjer ^infid^t

(in gang anbetet @eaner iverben als e§ frii^et toar, benn an bet friegerifd)en

Jua^tiafeit bet (Etjinefen ift an unD für ftdj ntd^t ju atoeifeln, ed fehlte

$nen nut bte Otganifation unb militärifdje ©djulung.

2Nag bte im oorfteljenben angebeutete (£nttoitflung in Oftafien,

namentli$ in tEf)ma taflet obet langfamer bot ftd) geljen, jebenfalld fcat

infolge be£ für bte Sabanet ftegteidjen SfoSgang« be£ ÄriegeS baJ5

»ertfltnis bet SRongolen au ben 2Beifeen gegen früljet in bolitifdjet, lotet-

j<Wtfidjer unb militätifdjet Seateljung etfjeblid) oerfäoben. 2>ie SRongolen

»erben bie ©utopäet unb Slmerifaner auö ben Don iljneti eingenommenen

Stellungen ju oetbtangen oefrtebt fein, gegen beten fönflufj auf allen

(loteten fidj meßten unb fobalb fte in Oftafien bte unbefttittene £errf($aft

erlangt $aben, audj öerfudjen, nidjt bloß in allen Ziagen bet Söeltbolltif

nutyijpredjen, fonbetn untet Umftänben aucr) in bie euroöäifd&en Skr«

Whriffe fidj ein£umifdjen. ©8 ift Har, ba& jut) barauS fetnbltd^e unb
tooljl aud) friegertfdje fiämpfe jtüifc^en ber gelben unb toeifeen klaffe ent»

amfeln toerben, tone e$ audj jtoeifeüoS ift bafe e£ ben ©uroöäern nid^t leidjt

fein toirb, üjte bomtmerenbe Stellung in allen SBeltteilen ju erhalten.

in.

SBie bet Umfang ber Geltung beS iBülferretrjtÄ auf einet getoiffen

&emeinfamfeit bet gtoilifation obet bod) toentgftenö auf bet Slnetfennung

germffer ettnfdjer unb redjtlidjer Slnfdjauungen bei allen jur fogenannten

rölfetredjtltdjen ©emetnfe^aft gehörigen Söllern beruht, fo tritt audj

fotootf im Umfang bet Geltung beS S3ölfertec&t8, toie audj in bet ©eftaltung

einaelnet Parteien beSjelben bie 3Äad)töerteilung untet ben cinaelnen

Staaten unb ©taatengtupoen au Sage, ©o ift, toa« bie ©eftaltung einjelnet

©ebiete be§ »ölferredjtS anlangt tooljl nidjt au befreiten, ba& ba« See«

frieggredjt in feinet gegentoättigen ©eltung in fe&t etljeblidjem SRafce ben

£influfe ber acttnxife nafyeau unbefttittenen Übetmad^t (SnglanbS aut

See etfennen lögt. S5ot allem abet fommt in 33etradjt, ba& bie anfäng*

lidje Sefdjräufung bet oötferredjtlidjen ©emeinfdjaft auf bie djriftliaV

europäifrf)en SSölfer ber Xatfacfye entfprad), bafe biefe SBölfer in bet ganaen

Seit tonangebenb unb t)ertfd)enb toaten unb bafj neben tljnen bie mu^
mebanifdjen unb fonftigen nidji'djriftlid)en SBölfer für bte <$eftaltung be£

?5lferred)t£ unb bie SBeltpolitif nur in feljr geringem SRaftc fid) geltenb

machen tonnten. SllS aber bie frteblid>en, toie frieflerifc^en Bedienungen

unb Berührungen ber europäifcn^riftlid^en 33ölfcr mit ben nic^t^rift«

liefen ^oufiget unb inniger tourben, muBten bie (enteren na^ unb naä^
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in bie Dölfcrred)tlicbc ®emeinfd)aft aufgenommen toerben uub t>or

allem aud) beäbalb, loeil mit biefen Staaten ein orbnungSmäfeifler unb

Geregelter JBerfebr nur mdglicb ift, toenn aud) für Tie ba* »ölfertcd&t gilt

unb aud) fie bcmfelben fid) als unterworfen betrachteten. Smmerfnn
beftanb unb befielt aber, toie bereit* im erften Slbfdjnitte beigelegt bind*

balb ber öölferrecbtlidjen ©emeinfd&aft ahrifdjen ben djriftlidjen unb nid)i=

d)riftlu$en Staaten nod) ber Unierfdjieb, baft bie nid)t«d)riftUd)en &taattn

ben djriftlicben in $e&ug auf bie Hncrfcnnung ibrer 9tec^tdorbnung nidft

oöHig gleidjgeftcllt h>arcn be^lo. finb — ein llnterfd)icb, ber abgefefeen üon

einigen anberen fünften, in ber &onfulargerid)tdbarteit Der d)riftlicben

Staaten im (üfebietc ber nidjt«d)riftlid)en Golfer feinen 9lu£brucf fanb unb

nodj finbet.
s3eaüi}Ud) Japans ift infolge oon Verträgen, bie Riopan (Snbe

bei Oorigen 3aljrbunbert$ mit ben in 39etrad)t fommenben Staaten

abgefdjloffen bot biefer Unterfdjieö feit einigen Sohren beteiligt; infolge*

beffen ift audj in %apan bie Äonfulargeridjtöbarfeit aufgehoben.
s
2Beldje i£ragn>eite bie in ber Slufbebung bei* &onfularaerid)t$barfrit

jum Slndbrurf gelangte oötligc ©leidjftcüung 3a)>an& mit ben djriftfiäV

curopäifdjen Staaten bot, jeigt redjt beutlid) eine 9Sergleitt)unc\ be£ am
4. 2lpril 1896 jurifdjen bem $>eutfdjen Sleidje unb Sapan abgefdjloffencn

$anbel8» unb SdjiffabrteöeriragS, biitd) beffen 3lrt. 20 bie in Sapan aus-

geübte bcutfaV ©erid)t£barfcit unb alle bamit aufammenbängenben aue»

nabmStoeifen $ribilegien, Befreiungen unb Immunitäten ber beurfeben

»cid)ßangebörigen befeitigt rourben unb bie ©eridjUbarleü über bie

beutfdjen föeidjSangebörigen auf bie japanifeben @erid)te überging — mit

bem am 2. September 1861 jroifdjen bem beutfdjen ftollberein unb «bina

abgefd)loffenen ftreunbfdjaftSberirag.

SKan mag nämlid) ben bcutfriVd)inefifd)cn Vertrag in jeinev @fefamt'

beit ober in feinen einzelnen 93eftimmungen betrauten, immer gelvinnt

man ben Ginbratf, bafe e$ fidj nidjt um eine Vereinbarung ameter burebau*

gleid)bered)tigter Staaten bonbelt, bie fid) gegenfeitig auf gleidjem gufee

bebanbeln, fonbern bafe (£f)ina als ein Staat jlueiter Orbnung bebanbelt

n?irb, ber erft an bie 33eobadjtung ber 9$orjd)rtften be$ SBolferreditS unb

an bie Stcgeln getoöbnt toerben mufj, bie jutrilifterte Staaten im inter*

nationalen Sfctfefn: als felbfnxrftänblid) beiradjten. (5bcii|o erfeljeint

dbina burdjtoeg als biejenige Partei, meläje gibt unb ^fliebten übernimmt

mäbrenb $euif3>lnnb fid) Stcdjte einräumen lägt.

So ift 5. 99. jtoar ben beutfd)en Staaten bie Slufftellung uan Äonfuln

in <&bina geftattet; bagegen (&bina nidjt in $eutfdjlanb. ©rft in bet 00m
fceutfdjen Heidje am 81. SRärj 1880 obgef(bloffenen tfufatfimöention ift
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in Irt. 2 ber tfyncfifd)en Regierung baö Stecht eingeräumt toorben, an

aQen Denjenigen Orten, an meldten ftonfuln anberer auflegte ^ugelaffen

unb, &onjuln 511 ernennen, toeldje biefelben 9ied)te unb Vorteile genießen

joflen, loie bic Äonfuln ber meiftbegünftigten Nation.

(Sbenfo ift ben Sefennern ber d>riftlidjen Religion in (Styna bie 2lu$*

Übung ifotr SieltgionSgebräudje geftattet, ben (£l)inefen ift aber m SDeutfdj«

lanb cm analoges 9tcd)t nidjt eingeräumt ufhx ufto.

Gtonj anberS (autet ber bcutfäVjapanifcfye flßertrag toom Satyre 1890.

Tafelbe tnadjt burdjauß ben (Jmbrutf, bafj berfclbe oem ^toct Staaten ab»

qefd)loifcn ift, bie firf) auf bem $ußc ber ßtfeid)bcred)tlgung befymbeln

unb bei benen baljer bic (Einräumung Don Stetsten unb bic Übernahme

rem s&rpfli$iungen reine einfeitige, fonbern eine gegenfeitige ift. @o ift

um nur eines ^crDorju^bcn, in 9lrt. 1 9lbf. 4 ben Slngeprigen eine*

leben ber oerttagfdjliefjenben Steile im ©ebiete be$ anberen bottfommene

ekipiffcnSfrei^eit, fotoic in ©emäfföett ber ©efefcc, Skrorbnungcn unb

Seglementä ba* 3fe#t pribater unb öffentlidjer 3lbr)altung iljres ©ottes«

bienfte* unb aud) ba8 3led)t eingeräumt, tyre bctreffeiiben yanb&lentc nad|

tlfren religtofen ©ebräudjen auf ben geeigneten unb paffenb befunbenen,

$u biefem 3roerf angelegten unb unterbotenen $läfeen ju beftatten.

mt bemetft, ift burd) 2(rt. 20 be« Vertrags bie beutfdje Äonfulat»

gerid)tsbarfeit in Sapan befeitigt roorben. 3m gufammentjang bamit ift

in 9lrt. 18 beftimmt, bafj bic einseinen grembennicberlaffungen m Sapau
ben betreffenben japanifd>en ©emeinben einberleibt loerben unb Bcftanb*

teile ber japanifrfjcn ©emeinben bilben foflen. Önfolgebeffen fjatten bic

japanifaVn 39el)örben in 93e$ug auf biefelben alle 5Bcrbinblid)feiten unb

^crpflid^hingen ju übernehmen, meldje ifjnen ^tnfid)tlict) bec ©emeinben

obliegen; gleichzeitig mürben bic öffentlichen ©elber unb SBermögenä«

gegenftänbe, bie bie|"cn 9?iebevlaffungen geborten, ben ^uftanbigen

iapanifdjen 9el)örben übergeben.

S)iefe SJeftimmungen ^aben offenbar ben 3n>ca\ bic 2lu£naljme»

ftettung, toeldje bic in Sapan niebergelaffencn Steutfdjcn, loie anbere STn«

qe^orige europäifd^riftlidjcr (Staaten baj'elbft einnahmen, 8u. befettigen

imb fie ber japanifdjen ©efefegebung unb ©eriajtSbarfeit ebenfo ju unter»

totfen, tele 5. 35. im $eutfü>n JReictje frembe Staatsangehörige, abgefeben

ton ben ©runbfäfccn über bic fogenannte Statutcnfoltifion bem beutfdjen

fodjtc unb ber ©cridjtSbarfeit beutfeher »ehörben unb ©cridjte unter-

UeJ^cn.

s£knn man bon ben Skftimmungen über bic 33efcitigung ber fton»

fttlargeri^t^barfeit unb ber ©nberleibung ber grembennieberlaffungcn
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abfielt, lautet ber jabanifdje SBertrag im ganzen tüte im einseinen butdjaud

ebenfo toie irgenb ein ,$anbelS> unb ©djiffab,rtSöertrag, ben jtoci

euroöäifdje ©taaten mit einanber abgefdjloffen b,aben. S3on bet Über»

naljme einfeitiger SBeröflidjtungen burd) ben einen Äontraljenten ober gar

öon für bie eine Partei gerabeau bemütigenben SBeftimmungen, toie fie tnt

d)inefifd)en Verträge enthalten finb, ift h)ie Bereits ermähnt im jaöanifdjen

Vertrage feine 3tebe.

SBie öerlautet, finb jur Seit atoifdjen bem $)eutfd)en SReiä) unb fcbjna

Untetf)anblungen wegen Äbfdjlufj eineS neuen #anbelSöertragS im (Sange.

©S toirb fid) babei aeigen, toeldje gorberungen ßtyna fteflt S)ic 93e«

feitigung ber &onfulargerid)tSbarfeit unb bie Aufhebung ber privilegierten

©teHung ber [yremben fann bie d)inefifd)e Regierung felbftöerftänbl id)

nidjt öerlangen, ftrt)erlicr) toirb fic aber barauf bringen, baß in bem neuen

Vertrage eine größere ©leidjfteHung ber beiben SBertragSöarteien jum
AuSbrurfe gelangt.

SWit <Sicrjcrl)eit fann aud) ertoartet toerben, bafj (Styna im Saufe ber

3eit banad) ftreben toirb, ebenfo toie $aöan ben europäifd^en Staaten

gleirfjge [teilt unb auS ber bemütigenben Sage befreit au toerben, in ber es

fid) aut 8e it euroööifdjen ©taaten gegenüber befinbet. ©emütigenb

ift für ßljina nämlid) nidjt blofc bie GHnridjtung ber ÄonfulargeridjtS»

barfeit unb bie öriöilegierte Stellung ber gremben, fonbem öor allem aud)

ber Umftanb, bafe baS cr)inefifct)e Steict) öon ben euroöäifdjen 3Räd>ten als

©egenftanb ber Ausbeutung unb ber eöentueüen Aufteilung betrautet

mürbe unb bafe biefe 2Käd)te nidjt im Sntereffe ©IjinaS, fonbern jur 5Ber>

meibung öon Stoifrigfeiten unter fict) in berfdjiebenen Verträgen, toie jefct

toieber im englifd>japanifd)en »ertrage, bie Integrität beS chinefifien

SReidjeS a"Qepd)ert ijaben.

@8 toirb aHerbingS geraume Qeit bauem, bis <£b,ina fotoeit innerlich

reformiert unb gefeftigt ift, um äfmlidje Anförüdje ju ergeben, toie fie

3»aöan geltenb gemalt unb butdjgefefet hat. StoeifelloS toirb aber (Styna

nach biefem $kle fteeben, unb in SJälbe fdjon toirb bie d)inefifcf)e Regierung

»erlangen, bafj bie Untertanen beS djinefifdjen 9ietd)e£ in anberen ©taaten

ebenfo beljanbelt toerben, toie anbere ^ftembe unb bajj batjer bie bie

d)inefifd)e Sintoanberung öerbietenben, ober bie d)inefifd)e ©intoanberer

AuSnahmebeftimmungen untertoerfenben ©efefce monomer ©taaten unb

Kolonien aufgehoben ober entfpredjenb abgeänbert toerben.

AtterbingS hat jeber ©taat baS ?Recrjt, in feinem ©ebiete fict) auf'

haltenbe Angehörige eines anberen Staates auSjutoeifen unb ebenfo

ftremben ben (Eintritt in fein ©ebiet au öertoeljren. AubeterfeitS toirb e3
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abei bon jebein Staate als eine unfreunblidje ^anblung Betrachtet roerben,

loenn feine Angehörigen bom ©ebiete eineS anberen Staate» grunbfäfc«

ltd) auSgefcfjloffen, ober aroar jugelaffen, aber unter ein für fie nachteilige»

AuSnahmerecht gefiellt »Derben. ©r toirb fich berechtigt halten, gegen ben

fremben Staat 2Bieberocrgeltung»maBregeln ju ergreifen, toie ja in ber %at

auci) fehina bie Au»|d)lie{jung feiner Angehörigen au» einsclnen teilen

bei Union mit bem SBobfott amerifanifcher SBaren beantwortet hat. 3n
biefet 2Hafjregel jeigt fid) ein Aufbäumen be£ mongolifdien Selbftbcroußt»

feinS gegenüber ber Söcfjanblung, bie bie Söhne be» hintmli[d)en Geichs in

92orbamerifa unb berfd)icbenen englifdjen Kolonien bi$her fid) gefallen laffen

mußten. 2Wan Fann umfomeljr gefpannt fein, roeldjc Söfung biefe ^rage

finben toirb, al» befanntlicf) eine Steche bon ©rünben beftehen, toelche e»

untunlich erfreuten laffen, bie fich in einem europäifchen StaatStoefen fid)

aufhaltenben Gljinefen ganj ebenfo au behanbeln, toie jeben anbern Au»»

länber.

2>ie Ausbermung ber bölferrechtlid)en ©emeinfehaft auf nicht*d)riir*

liehe Staaten hat junächft eine änberung in ben ©runblagen be» fo
genannten europäifdjen 93öHferrecr)tS nidjt beroirft unb jtoar fd)on bcSljalb

nicht toeil ja bie nitf)t»d)riftlid)en Staaten nidjt al» bodberechtigte WliU

glieber ber bölferred)tlid)en ©emeinfdjaft behanbelt tourben. Auch bie

DöIIigc ©leichftellung Sapan» hat eine Snberung in biefer Seftieljung nid)t

gebracht, ba fid) $apan bem geltenben Sßölferredjt untertoarf unb aufjerbem

feine böHige ©leichftellung mit ben djriftlid)*europätfd)en Staaten erft er»

folgte, nachbem e» fein öffentlidje» unb $ribatrecf)t möglichft in Überein.

frimmung mit bem in ben europäifchen Staaten geltenben Stechte gebracht

unb fid) ©efehbüdjer nad) europäifchen SHuftern gegeben hatte.

Gbenfo toirb fidjerlid) bie ©leichftellung be» chinefifdjen SReidjS mit

ben chriftIid)*europäifd)en dächten erft bann erfolgen, toenn baSfclbe bie

entt&redjenben Reformen in feinem Sßribat» unb öffentlid>em Siechte

gemad)t hat unb bie Garantie bietet, baß e» bie (Europäer unb Seiten
ebenjo behanbelt, toie fie in europäifchen Staaten behanbelt toerben, SBor»

auäfetjungen, bie nid)t fobalb eintreten roerben.

Saher toirb jebenfaO» auf abfehbare Qeit ba» 23ölFerrecht ben

<£harafter betoahren, ben e» feit mehreren Sahrhunberten burch bie

eutopäifch»chriitIid)en Staaten erhalten hat.

Sbenfo toirb bie toeitere ©nttoieflung be» SBölferredjt» unter bem
übertoiegenben (Sinfluffe chriftlkfj * europäifdjer Anfchauungen bor fid)

gehen, unb &toar fchon be»halb, roeil bie europäifdHhriftlidien Staaten in

bei bötferrechtlichen ©emeinfehaft nidjt blofj ber 8al)I nad), fonbern auch
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in anbeten SScaielnmgcn bas tibergch)id)t haben. Xtofebcm roirb fi*h bie

ÄuSbcljnima. ber öölferredjtlidjen Gtemeinfdjaft auf niä)t*d)riftlicf>e ©taaten

unb bte ©leidjftcttung Sapanä mit ben d)riftlid)en ©taaten unb baS ©tteben

bet übrigen mongolifdjen Staaten, ba3 gleidje %k[ ju etreidjen, im Saufe

bet Seit fidj geltenb matten.

3)er blähet immer nodj feftgehaltenc Untertrieb atoifchen ben djrtftüa>

europäifdjen Golfern unb ©taaten unb ben nid)t*d)ti|'tlirf)en hrirb immer

mehr öcrfd)roinben, bie Europäer locrben im üaufc ber 3cit it)re e£jeptionetIe

©tellung in nid^t « d)riftlichen Sänbern allmählich oerlieren, roahrenb

bie in europäifdjcn ©taaten fieb aufhaltcnbcn Angehörigen nicbt*d)riftlicher

©taaten meljr unb mehr ben 9lnfprud) ergeben roerben, ebenso behanbelt

%u roerben, roic bie Singehörigen djriftlidjct ©taaten. 3)ic ftolQt baöon

roirb u. a. audj btc fein, ba& im internationalen SRedjtäberfeljr in höherem

2Ra&e al* bisher auf ba* in nid)t«d)riftlid)en ©taaten geltenbe Siedet ttürf»

ficht genommen werben mufe.

©djon feit einigen Sahraebnten finb ju allgemeinen Äongreffen unb

tfonfetenaen, roie jur ftongofonfcrenj, gur ÜBrüffeler SlntifflaDeretfonfercnj

unb jur ."paaejet tyriebenSfonfercnj aud) Vertreter nidjt*djriftlid)cr ©taaten,

ber Sürfei, Don ßl)ina, Sapan, ©iam ufro. jugelaffen roorben. 3n gleicher

Söcifc gehören aud) nid)t*d)riftlid)e ©taaten ben großen internationalen

Unionen, tote bem 8Beltpoftt»crein an. 9Wan mirb aber nidjt behaupten

tonnen, bafe bife^er bic nid)t*d)tifllichen ©taoten auf bie Ulu&gc|taltung be£

*8ölfcrred)t$ unb ber ermätmten internationalen Ginridjtungen einen für/U

baren (Sinflufc ausgeübt hüben. (Sine anberc gragc tft aber, ob nid)t bie

mongolifdjcn Staaten, toenn ftc etfl feften gufc in ber bölferrcdjtlidjen

©cmcinfdjaft gefaftt fyabcn, oerfudjen werben, bei ber Weiteren Äus*

geftaltung bcö 93ölfcrrecr)t^ unb ber internationalen Stefliehungen aud)

ihren 2lnfd)auungen unb Sutereffen ©cltung 511 Dcrfdjaffen. ScbcnfaH»

ift fobiel jefct fdjon fidjer, bafe ba# 5öölfcrrcrf)t feinen fpcjtfifd) curopäifeben

Gharüftet: uerloren l)at unb auf bem ^Segc ift, ju einer alle SSölfcr

umfaffenben 3tcd)töocbnung 51t werben, für beren \Hu*gcftaltung bann

nidjt mein: au3|d)lief;lid) europäiidje 3>been unb 9luffaffungcn geltenb

fein fönnen.

9Ba§ im übrigen ben einflufj bcS ruffifd)»iapanifd)en ftricgcS auf

baS SBölfetrcdjt anlangt, fo haben fid) allerbing* bic tfriegfübrenben

gegenfeitig berfd)iebene Verlegungen Oon ©runbfäfccn unb Stegein bc$

93ölferred)t§ borgeworfen; cbenfo Würbe Don ben Neutralen beraubtet,

bafo fid) bie Äricgfüfjrenbcn in 39c5ug auf ihre Stedjtc Verlegungen bc$

VölfertedjtS bitten flu ©d)ulbcn fommen laffeu unb fdjlicfelid) mürbe auch
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nnnralen Staaten Der Sßortourf her Berlefcimg $rer 9teuteaUtat*j>flid)ten

3luf biefe unb äfynlirfje föorroürfe nod) natijträglid) eiu^ugeljen, Ijat

um fo toeniger Sinn, als bie Verlegungen be£ SBöIFecrec^tö, bie im ruffifdj*

japanifdpn Ärteae borgefommen fein mögen, {ebenfalls nidft bäufigcr unb
ftotet toaren, als bie in früheren Stiegen Dorgefommenen. ffiie in

jebeni Kriege finb femet aud) au« 2lnlafe bes ruffifd>jaj)anifd)en

Ärieg» eine 3tn&ar)l Don fragen be£ &rieg$red)td be^ro. 93ölferre<f)t8

jur Erörterung gefommen, bie in ber einen ober anberen Stiftung jroeifel*

fcart ober ftteitig finb unb einer beftimmten fiöfung entgegengefülpct roerben

Wen. 3u ben alten immer roieberfefrenben fragen beÄ <Seeeeuteret$t*

unb ber ^faiQeridjtabarfeit, ber Stellung ber Neutralen, ber ftonier-

banbe ufro. finb neue fragen Innangefommen, toie bie Sefyuiblung ber

unterfeeifdjen Äabel, bie 8uläffigfeit ber äusftreuung fajroimmenber

Shnen an beliebigen ©teilen be* SWeereS ufro.

Älte biefe großen roerben fidjerlidj auf ber beöorftefcenben &)oeiten

friebenafonferena jur Erörterung unb trielleidjt aud) roenigftenä teiltoetfe

jur Söfung fommen. (Sine eingcfyenbe (Erörterung berfelben ift jebod) Iner

nidit am $lafee, ba fie mit bem rufufäVja&anifdjen Äriege nur in gana
tofem 3ufammen^ange liefen. Qived biefes Sluffa^cö roar lebiglirf) ber,

auf ben (Sinfhifj rnnauroeijen, ben im allgemeinen ba$ Eintreten ber

mongolifdjen Staaten in bie Sßeltpolitif unb in bie oölferredjtlidje ©emein»

Wmft bereite gehabt tjat unb r>orauSfid)tlid) nod) Ijaben roirb.

fifl» du nidit dein fierz durchfdiaut, Die kein Gott ihm (teilen kann,

ßaft du nidits der Welt zu lagen? Ihir das eigne fierz und Ceben:

Poet und Prophßf.

Hur oer felbft fidi aufgebaut

Seine Welt aus eignen fragen,

Der fteht da als ganzer mann
Und kann andern flntiDort geben I

€in Poet und ein Prophet

fflu* der lein, der leine Zeiten

Unter Arbeit und Gebet

Weihen foll zu €a>igkeiten!

Karl €rnft Knodt.



Die Stellung der provinz pofen in der allgemeinen

Kunftgefcbidrte«

Ton

Karl Simon*

Da8 f<f)öne ©uc§ oon @riä) ©cf)mtbts93romberg über bie ,,©efdnd)te

be8 S)eutfd)tum8 im fianbe *ßofen unfer polnifdjer ^errfcffaft"
J
) f>at

jum erften Sölole unternommen, in jufammenljfingenber, auf gvünblidjftai

ftorfd&ungen beruljenber £)arfteüung ben Slnteit au fdnlbern, ben $eutfd)*

Ianb in materieller unb fultureHer ©egieljung an ber ©nttoicflung be$

ehemaligen ©rofjpolen«, ber heutigen *ßrooina $ofen gehabt I)at. ©er
mit ben gefd^id^ttic^en SBerijfilmiffen oertraut mar, für ben ftanb e« oon

oornfferein feft, bafc biefer ©influfj übermächtig getoefen ift, aber aud)

für ir)n mar ba« ©efamtbilb, ba« jum großen teil gfinaliä) neue ©njeU
$ügc entölt, überrafdjenb. 9Bie anber« toirb unb mu& ba« ©er! aber

auf Diejenigen roirfen, bie bie ®efd)icf)te biefer <ßrooma nur auS einem

bürftigen ©efdjic$t8unterricl)t unb gelegentlichen 3*ttung8notiaen tennen,

bie fidt) womöglich nodtj immer ntd)t oon bem <$ebanten lo£mad)en tonnen,

bafj *ßreuf?en=3)eutfd)lanb niä)t ba« minbefte &nred)t auf bie $rootns

beftyje, bie an fid) gar nichts mit $)eutfcf)Ianb au tun gehabt I)abe! 9öir

tooDen einmal gang abfegen oon ben polttifdtjen SBerty&ltniffen ber filteren

3eit, oon ber Jatfadje, bafj bi« aur Qzit ber Söltenoanberung Germanen:
®oten, SBurgunber, SJanbalen in ber ^rooinj gefeffen f)aben, unb weiter

baoon, bafj ber polntfdje £errfd)er lange 3eit lunburd) im 9lbl)ängtgteit$:

oerljfiltni« gum 2>eutfä)en SReidje geftanben l)at. $a« flnb $inge, bie

für bie (Seftaltung ber ©egenioart niäjt me^r mafjgebenb au fein brauchten.

2Ba$ aber mafjgebenb für unfere 2lnfd)auungen unb unfere ^ßolitif fein

mufc, ift, baf? feit fieben 3a§rl)unberten allmäljlid) #unberttaufenbe oon
beutfäen ©offSgenoffen jid> $ier anfäffig gemalt i)aben, oon «ßolen fettft

in« ßanb gerufen, unb baf} bie «ßrooina tynen oerbantt, roa« fte an tjoljeTen

SGßerten entroicfelt $at. (Sie, bie mit Steutfdjlanb immer unb immer in

enger Sfcrbmbung geftanben Ijaben, jefct ber Sluffaugung burä) ein frembe«

<8olt8tum au überlaffen, roctre feige, ruä)lo* unb felbfhnörberifdj. $ie

l
) 93wmbetg 1904.
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$olomjtanmg bei fceutfdjen au oerl)tnbern, ni$t bie Xbfät, bie $olen au

g*rmonifieren, baS ift bie oiel au wenig betonte Jtarbinalfrage, ber gegen«

übet ade etwaigen @trupel unb fentimentalen Regungen fcfyweigen mflffen.

Sinb bie politifdjen unb wirtfd)aftlid)en ^öeT^dltniffe oft einer

oerfdjiebenen Auslegung unb ^Beurteilung fällig, fo tft einer ber uns

oerbädjtigften ©rabmeffer unb ttarften 3eu8en für bie ftulturentwieflung

eines 33oÜe§ bie bilbenbe fhinft. ©erabe weil fie mit ^ßoü'ti! unter normalen

^Ber^itniffen nur wenig au tun t)at, unb weit fie eine fpontane £eben&

äuferung tft, bie man nidjt au irgenb melden 3roecfen fälfdjen tarnt.

3>a$u fommt, bafc fie eine ni$t Jebem oerftänblid)e ©pradje fprid)t.

(5. 6djmibt f>at auä) fie in ben ÄreiS feiner ^Betrachtung gebogen, aber

rwntrgemajj nur m füraefter ftorm. Söenn in 9tad)folgenbem oerfuefjt

wirb, biefe 2)arfiellung weiter au$aufitt)ren, fo barf fie oietleidjt auf bie

leilna^me aller berer hoffen, bie bem fianbe, bem fie gilt, Sntereffe ent*

gegenbrmgen, unb anbererfeit* oon ber bilbenben Jhmft »uffd)Iuffe au

erwarten gewohnt finb, bie oft objeftioer finb als anbere, ber btreften

Beurteilung augdngliä^ere £eben8auf»erungen eine« SBo&eß.*)

$er beuifc^e (Sinflufj geigt fid), nadjbem bie $olen (aum erften

Wale 963 erwflfjnt) in ba8 helle £id)t ber ®efä)id)te eingetreten finb,

sunädjft in ber S^riftianifierung. $er beutfdje SBifct)of $orban in $ofen
unb ÜRdnd)e au8 mittet unb fübbeutfdjen Älöftem bringen ben $olen ba8

Evangelium. Unb al8 ein ©tiHfianb eingetreten tft, ba forgt flaifer

^einrid) HL für eine aweite (S^rtftioniflerung. Ätöfter, bie walpfdjeinlid)

faft alle mit beutfdpn SDlöncfjen befetjt waren, erhoben ftd) fn'n unb her im
fianbe unb würben Sßflanaftätten ber leeren ©eftttung. 1168 würbe bie

erfte 9iieberlaffung be£ (Sifteraienferorben8 (in Cufno Stx. Sföongromü))

gegrünbet; beutfehe SRöndp aus bem ftlofter Slltenbetgen bei ftdln waren

herbeigerufen, unb big aum 16. ^ahrfmnbert t)ot bie« ftlofter, wie oiele

ber übrigen, feinen au8gefprochen beutfehen (S^arafter bewahrt. Seit

bem 12. ^ahrhunbert fann man nun aud) oon bem SInffommen ber

flunft in <ßolen fprethen. £ölaerne 2Bol)m unb 9rut)bauten waren felbfi?

»erftänblich oon ben Sewolmern be8 fianbeS ^etgefteüt; auch bie erften

a)tiftlta)en Äirc^en mufj man fid) au8 #ola gebaut oorfteöen. Seit bem
12. 3o^r^unbert aroeifello« in SBetbtnbung mit ben Äloftergrünbungen

entfielen ffetnerne fhrchen, bie erften Beugen einer monumentalen ©au*

tonfl ©t. «ßeter unb Sßaul in Jh^fchwifc, bie SWarienfird^e in 3nowraalan>

^o^enfalaa, finb aud) nodj heute adjtunggebietenbe Schöpfungen bes

*) 8gL baau ba« gtunblegenbe fflkr! oon 3ul. Rott)«: «etaeiö)m» b« Jhinft.

tenfnuiler bei ^rornnj ^Sofen. ^Berlin 18W5f. 4 ?}be.
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romanif<hen ©til$. ©ranit unb 3*^1^ f^n^ °i e ©cwfloffe in bem ftehv

armen üanbe. $>ie (Einführung be8 3iegelbaue$ gefd)iel)t oon 3)eutfchlanb ;

bie Biecjeb unb ©ranitbauten ftnb benen in ber SRarf SSranbenburg auf«

engfte oerroanbt.

©elbftoerftänblich fonnten feinere SBerfe be3 Runftgeroerbe« m bem

aller SBorbebingungen bafür entbehrenben fianbe nicht entfielen. 3Ran

hat auf polnifcher ©eite ben ©erfudt) gemalt, bie berühmte (Sr^tür am
3)om in ©nefen mit ber S)arftelhmg oon ©jenen au« bem fieben beft

hl. Bbalbert auf polnifdjen Urfprung surüefauführen — ein ttnbli$e$

Unterfangen, ba alle* für beutfehen, fpeftieH nieberfÄchftfchen, nicht« für

poutifdjen Urfprung fpricht befonber« finblidj, wenn man bebenft, bafc —
roooon noch au fpreajen fein wirb — in ber ganzen folgenben 3eit ntd^t

einmal ein einiger einheimtfeher polnifcher ©locfengiefjer namhaft gemalt
roerben fann. Magere groben figürlicher $laftif müffen roahr|chetnlich

auf fchlejifchen, iuuftrierte £anbfchriften (in ©nefen) auf roeftbeutfehen

ober böhmifchen Urfprung surüefgejuhrt roerben. 2>ie au« biefer 3eit

haltenen SBerfe ber ©olbfehmiebefunffc (befonber« gasreich in ber ehemaligen

3tbteffird)e in fcremeffen) fmb au« $)eutfd)lanb unb granfreid) eingeführt.

3n ber 3eit ber frühen ©otif ift für eine »näafcf oon ©outen (fo

für ©lufctjm bei s#ofen, 9llt*@ofttm, Stoleroo, ^uberotfc ufro.) ein ©au
bei SUtftabt Xfyorn oon oorbilbhcfm 33ebeutung: ©t. Johanne«, (begonnen

für) nach, 1250) eine ©djöpfung ber &eutfd)orbenSritter, beren Jätigfeit

für ben ganzen Often oon fo ungeheurer 5Bicf)ttgfeit roerben follte.

$)en größten ©influjj in ard)itettonifd)er ©ejiehung üben bagegen bie

geiftlid)en Orben, beren Stlöfter ja überall ben nahen ßufamtnenhang mit

ben SDcutterflöftern auch baulich betunben. $)a« dltefte gotifd)e Älofter ber

s#rooma iß ^ßarabieä, nahe ber branbenburgifchen ©ren$e. ©on Sehnin au«

1230 begrünbet, ift ber 53au nicht ju ©nbe geführt, fobafj eine Slbhängigfeit

oon ßehnin fich nicht bireft nadjroeifen lAßt $a«felbe gilt oon einer

SReih* anberer ftlöfter, bie entroeber oerfchrounben ober in fpdterer 3«t
berart umgebaut fmb, bajj über bie urfprüngliche ©eftalt nicht« Sichere*

au*gefagt roerben fann.

3n ber 3eit ber ©pfttgottf, bem 15. unb 16. Sahrlmnbert, ftegt ber

reine 3iegelbau über ben £ote unb ©ranitbau, unb hier roirb bie ^roouq
oor ädern ber 9Jiarf ©ranbenburg tributpflichtig; man fann fte bau=

gefd)ia)tlich bireft al« ihr „9cebenlanb" bezeichnen. 3>er 3ufammenhang
mit bem preuftffchen Orbenfilanbe beftanb sroar fort aber feit bem $aüe
be§ beutfehen SRitterorben« erlofch hier jebe bebeutenbere ©autätigfeit

3m einzelnen ftnb bie «ßofener ©auten natürlich Stiftungen ber Könige,
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ber drofjen, ber ©tdbte ober Drben, unb bei ber &u8füfu*ung werben nw^t

mir $eutfd>e befd)&ftigt geroefen fein. SBidjtig ift nur, bafj in fcedmit

imb Grunbrifconlage beutfetje bauten bie SBorbtlber abgeben, bie unter

Umfiänben, g. 93. bei ber ©t. ^arienttTdje in $ofen, oielleid)t bem fetjönften

Siegelbau ber $rot>in$, faft bireft fopiert werben, (9ranbenburg a.

$ie weuUd>e SBaufunfi tritt naturgemäß in biefer 3eit noer) iwrtd

.

$te befeftigten £>errenftt*e, wm benen rae^rfad) nod) fRejte oorr)anben fmb,

mögen feiten ficr) leerer ard)iteftonifd)et »ebeutung erhoben fafren.

3n ber ©ruubrtfc&Ubung föetnen bie 5Deutf<^orben«böuten oielfad) mal*
ge&enb gewefen fein. 3Bid>tig in awr>tteftonif<^er »eeielnmg roerben bie

feit bem is. 3a$tfnmbert na$ beutfdjem «Redjt oon $eutfd)cn gegrünbeten

etäbte, au benen in erfter ttetye $ofen felbft gehört, ©o trifft man
überall bie rnpifa> $orm be* ungefähr quabratifdjen 3Rarftplat}e*, an bie

bie in rechtem 2BinteI einanber treu$enben $aupt* unb 9tebenfrrafcen

fa)lie&en. 9luf bem SRarft rohb baS fRatr)au8 errietet bie SterfaufSftänbe,

turfftaüen wfw., md)t weit oom HJtarfte bie ^arr^1rd)e. ,
)

98on bem inneren ©rfmiuef ber Äirdjen, ber roofyl nie fetyr bebeutenb

geroefen ift, ift md)t oiel gu fagen. 9lud) t)ier ift ber Import offenbar

an ber SageSorbnung gewefen; fd)öne @cf)mtjereien finb fübbeutfdjen Ut*

iprungs, unb ftefyen oieöeidjt jum $eil mit bem Nürnberger 93eit (Stoß in

näherer SBegieljung. 95on ben $afelgemälben getyt ba8 bebeutenbfte, bie

Himmelfahrt 9Jlarift in Samter, auf einen frdnfifdjen sJ)taler jmrücf . Sßon ben

romiger widrigen 2tuSftattung8ftücfen Iftfct fid) natürlich nierjt im einzelnen

feftfteQen, ob tyr Urfprimg auf $>eutfä)e jurücfjufü^ren ift ober nidjt, be$*

flleid>en nid)t bei ben namenlofen SBBanbmalereien, bie mefrcfad) Slnfpruä)

auf $eacr)tung matten fötmen. Vorurteil wirb meift $u gunften ber

$tut]d)en fprect)en.

S)te ©rabplafttt, biefer befonber* wichtige 3roeig ber firdjlictjen

ÄuSftattung, ftetyt ooüftdnbig unter beutfdjem ©influfj. 9tame unb

Nationalität ber 5Jteifter ift natürlich m ber älteren 3eit faft nie befannt.

anonö tu otes mtt Den laserren etntgei jcira^enntriten tn ^ojen uno

$nefen; in ©nefen fönnen bie ®rabfteine ^roeiev @r^bifct)dfe auf ben f(t)on

erroä^nten JBeit Stof auruefgefü^rt werben, ber in fhrafau eine lebhafte

tatigfeit aud) für ba* polnifd)e Udnig«r)au8 entfaltete. ein ftreS*

lauer (Srggiefeer, 3oft ^aiidjen 1462, ben Auftrag erhielt, för <5rabifd>f

v<ot>anne8 IV. oon ®nefen eine ©rabplatte anzufertigen, tft urfunblta)

Oferftefert; ermatten tft fie ni^t. «or allem aber ift ^ter $eter ©ifd)er

*) «ine oute ftbttfMjt übet bie s«blteirt)en ©rünbungeti bei Stfjmibt n. a. D. Äavte
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ju nennen, bet eine ftattttc^e Anzahl oon platten für ftirchenfürften unb

weltliche @rofce anfertigte; fteben finb mit Sicherheit auf ü)n 0urucf$u<

führen, bie 8«m fceil noch m feine ^rO^seit fallen unb fein Söerf in

fehr intereffanter Sßeife oeruoHftänbigen. SBefonber« wichtig finb bie

®rabbenfmäler be« ffioirooben ßufa« @or!a unb be« ©ifdwf« Uriel ®orla

im $ofener 3)ome, ber Angehörigen eines ber mdd)tigften Abel«gefch legtet,

ba« im 16. ^a^r^unbert fo bebeutungSooH für bie Einführung ber 9te

formation in $oten roerben foUte. Außerbem ba« (Grabmal be« 9ttcolau5

2omicft 1478 in Jomice bei $ofen, ba« u)m fein ©olm, ber berühmte

Diplomat unb Händler be« polnifchien SReiche« Sßeter $omicfi, 1524 fefcen ltc§.

35er Grinflufj Üftürnberg«, ber hier fo ftarf $u Sage tritt, läfjt fictj

auch no(h auf einem anbeten Gebiete nadnoeifen: bem ber ©olbfchmtebe^

fünft, #ier rotrb bie fränfifche Metropole beftimmenb. ^flögen bi« gegen

@nbe beS 15. ^ahrhunbert« bie fchönften ©tücfe oon ba ober oon $re«lau

eingeführt roorben fein, fo fteht um 1500 ba3 etnheimifdje ©olbfchmiebe-

hanbroert bodj h^h flenug, baj? ihm auch wichtigere Arbeiten (wie ba3

SReltquiar für ba« $aupt unb ben Arm be« Abalbert im $)ome gu ©nefen)

in Auftrag gegeben roerben. (benannt roerben für bie rouf)tigften Arbeiten

aroei S)eutfa)e. ^omifche SWeifter finb um biefe &t\t nicht nachsuroeifen.

ffia« bie ©locfen biefer 3eit angeht fo ift über ihren Urfprung bi«

jetjt nid)t8 ©enauere« feftgeftettt. $ie $nfchriften finb meift latetnifdj,

oft beutfch, aber nie polnifa).

©o ift bi» aum (gnbe ber ®otif bie beftimmenbe Stellung ber

$eutfchen in Äunft unb ©eroerbe unbeftrttten.

Slnber« roirb bie« im Verlaufe be« 16. Sahrhunbert«.

Schon im 15. Sahrhunbert roar bie politifche ©tellung be« $eutfd>

tum« erfchüttert roorben, unb e« ift intereffant, roie bie 9rüctroirrung auf

bie bilbenbe Äunft nicht ausbleibt. SEBie mit bem (Sinaug ber SRenaiffance

Italien unb itatienifche SKeifter im Horben allmählich in ben UJorbergrunb

treten, fo roerben für bebeutenbere SBetfe gern itatienifche Äünftler nach $olen

gejogen. ©chon am (Snbe be« $roeiten 3ahr$eljnt8 be« 16. Sahrtwnbett«

erfteht am $)om in Ärafau im Auftrag Äönig ©igi«munb I. bie rounber?

oolle 9tenaiffance:(SrabfapeUe für feine oerftorbene (Gemahlin, ba« 9Berf

be« Florentiner« SBartolommeo ©erecci. S)afj bie jroeite ©emahtin

©igi«munb« eine Sforza roar, gibt bie (Srttdrung bafür, bafj f)itx fo

roeit im 9lorboften bie 9tenaiffance in einem fo ausgezeichneten 5Berfe

dum ©iege gelangt, rodhrenb auch *n 3)eutfchlanb bie ^uggerfapelle in

Augsburg (um 1512) unb Heinere S)enfmäler in ©chlejlen nur erft roie

9tenaiffance=3nfeln im SHeere ber ©pdtgotif aufragen.
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$n ber «Jfcooina ^ofen feCbft fmb bic crftcn ffierfe, bie oon gtaltenern

gefertigt tourben, einige ©rabplatten mit ornamentalem Sdjmucf tm
©nefener 2>ome. 3för SReifter, ©iooanni ba Firenae, roolmte bamatö in

©ran in Ungarn, ebenfalls ba« ffierf eine« Florentiner« ift ba« ©rab*

mal be« ©r^bifdrof« Sbibrea« Ärsntfi (f 1537) ebenba. Unb um biefelbe

3*tt bringt bie SRenaiffance auf bireftem ober inbireftem 2Bege audj in

bie Shrduteftur ein, nadtjbem fie ebenfo roie m $eutfd)lanb im ftunft«

tjanbioerf bie Führung meljr unb mein* an fiä) geriffen fjatte.

5)a8 roidjtigfte $)enfmal ift $ier ber Umbau be« $ofener IRatyaufe«,

ber 1660 oom «Rat bem «JRuratore ©iooanni öatttfta bi Cluabro au«

fiugano übertragen rourbe. 93or ben gotifajen fförper be8 £aue« mürben
in brei ©efdjoffen offene »ogen^aUen gelegt aud) fonft SBerärtberungen

im ©mne ber SRenaiffance oorgenommen, fo bafj ein (roa§rfdt)emlid)

italtenifdjer) SRaler oom (Snbe be« 18. 3at)rt)unbert« e« roagen tonnte,

auf einem OCbilbe (jeijt im «ßofener Äaifer*Friebridj*3Rufeum) ba« fHaU

fyavß al« ^alaaso an ben Canal Grande, ber mit ©onbolieri unb Brifd)ern

belebt ift, &u oerfe^en.
s]kindipteQere Qebeutung erfnelt bie italtenifdfye ftunft — bie fdjon

au« polnifaVnattonalen ©rünben oft ber beutfd)en vorgewogen fein mag —

,

feitbem in $olen mit bem ©ngug ber ftefuiten (1581) bie ©egenreformation

fräftig einfette unb ba« SEBerf ber «Reformation, beren oölliger ©ieg im
ganzen fianbe nur nocr) eine Frage ber 3eit au fein fd)ien, für bie ganae

Folgezeit au nickte machte. $ie 9lrd)iteftur ber ©egenreformation ift bie

italicnifcr)e 9tenaiffance unb beren £od)terftil, ber ©aroct. 3)ie erfte fttrdje

biefe« ©ttl« ift bie in ber erften #älfte be« 17. Saljrlwnbert« neu erbaute

ßtrdje in SRablin. £onnengeroötbe mit eingefdjnittenen @tid)fappen, ber

®f)or als $albfuppelnifcr)e angeorbnet. S)a« oorne^mfte SEBerf biefer Slrt

ift bann ber ÜReubau be« 3ifto8tenfe*flofter« in ^JJriment (1651—1696),

eine breifd)iffige Einlage mit überwölbter Vierung unb gerabem (Error*

fd)un); ifjr oenoanbt bie fatfrolifd)e 9$farrrtrd)e in fiiffa (begonnen um
1600), eine tonnengeroölbte #allenltrd)e. Ober bie 3lrd)itetten ift nid)t«

befannt, ebenforoenig meift über biejenigen ber übrigen aar)lreid)en ftinrjen

biefer 3eit. Sntereffant ift, ba| ber einige polntfd)e »rduteft, ber für

bie $augefd)idjte ber «ßrooina namhaft gemalt roerben fann, gerabe

biefer 3eit angehört: Startlrolomaeu« SB^foroSfi, ber fpätere «Rettor be«

3efuiten!oQegium« in $ofen, unter beffen Leitung feit 1651 bie bortige

Oefuitenfir^e erbaut rourbe. 9lurf) al« 2$eoretiter mar 9EB§foro«rt tdtig;

fftr ben ard)tteftonifd)en Unterricht am ÄoUegium uerfafjte er ein auf ben

Italienern fufjenbe« ßeljrbuä). $n ben fet)r aat)treid>en Äircfjenbauten
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biefer 3ett flnb nid)t feiten italieniföe SBorbilber bireft nadja.ea$mt;

$abua unb ©enebig fommen bafär &auptfa$lici) in 93etrad)i. würbe

$3. bie wunberooße, aud) lanbfc^aftlic^ fd)dn gelegene Äuppelärdje be$

^ilipptnerflofter« Gofujn naä) bem Sttufter oon 8. M. della Salute in

©enebig erbaut. 3>ie Äünftler flnb ftdjer meift Italiener gemefen, oon

einem, ^ompeo gerrari, laffen fW> nod) oerfdnebene bauten nadjweifen.

©igentlio) ooltetümlid) tonnte aber biefe Ärdjiteftur, wie e& in ber SRatur

ber ©adje lag, nid)t werben. 9ieben^er gingen bie ©inflüffe ber beurföen

«enaiffance, bie bie ®ottf langfam mit ben neuen (Elementen burdrfettten

unb auf bem ®runbe ber Sedmtf bei 3iegelbaue£ oft befä)eibene, aber

rei^oolle SÖerfe fct)uf. $tnbererfeit$ erftanben feit ber flRitte beS 17. Safyx-

fmnberts, wo bie geifilicfyen Orben einen fo ungeheuren 9luffd)wimfl

nahmen, eine grofje 9lnaat)l ftiräjen, bie in ben 9tnfprü<f)en befdjeibener,

in ber (gtainbrifwilbung unb ber $eforation meift italienifd) beeinflußt

jtnb, ofme (Elemente ber beutfdjen Spätrenaiffance au^gufd) liefen. — $n
ben öftttdjen Söeairfen blieb ber $ol$bau für Sfirdjen fleinerer Orte bil

an ben Anfang bei 19. $at)ri)unbert8 oielfatf) in Geltung.

2)ie eoangelifdjen ftirdjen, jebenfaUS meift oon 3)eut|"dt)en für 2)eutfd)e

gebaut, ergeben ftd), ber fd)mad)ooll gebrüeften Stellung, bie bie Sßrote*

flauten bi« dum $a$re 1768 ftaatSredjtltä) unb faftifä) in $olen ein*

nahmen, nur in ben feltenften gfdUen über notbürftig genügenbe bauten.

2>ie bebeutenbfte eoangelifd)e Äirdje — bie für bie (Befaßte beS ©rote*

ftanttfdjen ftirc^enbaueö epod)emaa>enbe ©ebeutung befifct, ba fjier Ztn*

benjen auftreten, bie ftä) fonft erft Sa&raelmte fpdter nad&weifen laffen

— tft bie 1709 begonnene Äreuafird)e in fiiffa, eine fe^r reife Seiftung,

beren Urheber leiber unbefannt ift.

überhaupt flnb Slrajiteftennamen, bie mit bebeutenberen Aufgaben

m ©eaiet)ung gebracht werben tonnen, nidjt häufig für biefen 3«itr«wi.

Sfö§foioSfi unb gerrari würben fdwn erwähnt. 3wei fiiffaer werben

außerbem genannt; 3ot>ann Steiner leitet 1730—1738 bie Solletibung

ber Xurmfront ber (fat$olifd)en) $BernI?arbmerfird)e in $ofen, Äarl SRartin

ftranfc entwirft ben 2urm ber eoangelifd)en ftreu#ftrd>e in ßiffa unb ift

1742 an bem prächtigen fjürftlid) ©ulfowäfifäjen Schlöffe in üHeifen tätig,

ein ©au, bem feit 1766 3gnaa ®raf oorfte^t. Unter Leitung beS Ober;

baubtreftorS ber Heumar!, o. Hornburg, wirb bie eoangeltfdje ^farrfirdp

in SOTeferit} errichtet (1781). S)ie 9BieberfyerfteQung beS ©nefener $>ome*

leitet feit 1761 ein Italiener, Söelotto, wäfjrenb bie £urm§elme oon einem

au§ ©arfd)au fommenben 2)eutfc$en, 5d)reger, l>errüf>ren, ber feit 1772

aud) bie SBSieber^erftellung beg ^ofener $ome8 unter fic$ l>ai. 2He tfofft=
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*iftif$e SBeftfront be* $ofener 2>ome« ift nod) bem (Sntourf be« au*

©arföau herbeigerufenen Italiener« ©olari ausgeführt.

$a8 £urücftreten be8 polnifdjen Elementes geigt ft$ aud) bei ben

«aubanbroerfern. ©ei bem Bimmermeifter 9Hfolau8 au« $ofen (142«

genannt) unb bem 9Raurermeiffer $eter (um 1550) ift freilia) feine <5nt*

fdjeibung über ifae Nationalität möglid). 3m übrigen begegnet aber bi«

*um (Snbe beS polnifdjen 5fieid)e3 nur ein polnifdjer Warnt, %f). Stoma«

MMrtfi, unb aud) ber oeremigt mit einem $eutfd)en Sttnton $erli&e.

Sonfi treffen mir (auger einem Button fiamftt) nur fernbeurfdje tarnen:

$an$ (Sranfc, fiinbener, &ranfc, ftoebel, 9Jlerfer, ^ilgram, Oberreid),

#öfme ufro. ufro.

%üx bie innere 3luöftattung bei* ^Bauten roirb oor allem beftimmenb

bi« Stuctbeforation, bie aunäcfjft oon ga^lreid^en italienifd)en ©tuefatoren

eingeführt, balb aud) oon beutferjen $anbroertern ausgeübt roirb. Ülufc«

geführte ^edenbematimg ift nid)t ^ärxfig ; bie in iremeffen (fat^ottfd^e

$farr!trd}e) rührt oon einem polnifd)en ftünftler, 8- ©mugleroica, einem

Sdjüler oon Xnton Raphael 9Keng$, fytx. 93on einzelnen 2Ber!en ift nid)t

oieleS auf beftimmte 2Jleifter gurüctguführen; bie fdjöne söronaetür in bei

Iau>olifd)en $farrtird)e in ©dnroba ift 1598 oon (Sfpiftopf) Olbenborf in

Stetig gegoffen.

^m ganzen fann man fagen, bafc ber ©tild)aratter be$ inneren •

tuäbaueS „allemal auf beut[d)en Urfprung roeift, aud) bort roo ba«

«auroerl felbft oon Italienern hergeftellt mürbe".

SBefonber* sahlreid) fmb in biefer 3eit bie ©rabbenfmäler, bie einer=

feüg bie fcnpen ber italienifdjen «Renaiffance, anbererfeitS ber beutfdjen

Sp&rrenaiffance aufroeifen. ©rabbenfmäler in ®nefen fcf)emen bireft

oon Florentinern ausgeführt roorben ju fein, $ür «jtofen unb ©amter

ift ber in ftratau lange &*it tdtige ^ieronomuS (Sanaoefi aus ÜJlailanb

mfdjrifilid) na$3uioeifen. (Sin einziger polnifd)er ftünftler ift für biefe

3*it bezeugt, Johann 9Rid)atoroice auS Ur^boro, ber baS äBanbgrab beS

«ifa>fS «enebift SabtenSfi im $om ju $ofen fdjuf. (Sin $eutfd)er,

Valentin fhminf auS $ofen, nennt fict) auf einer SJteffinggrabplatte in

Sjarnifau. 31n bürgerlichen (Brabmälern ift am reidjften ber um 1609

angelegte eoangelifcrje griebhof in ftrauftabt; ber beutfd)'proteftanttfd)e

Urfprung erfdjeint bamit gefiebert.

Unter ben @olb)dmüeben bagegen treffen mir jefot häufiger auf

polnifche tarnen: ^aStoroSfi, SBrojief, SBubjinieroicj, SBraaSforoica ; bie

^le|Tjahl ift bagegen aud) in $ofen beutfd), au8fd)liefjlid) beutfd), roie e$

f$emt, in ftrauftabt unb fiiffa. %m ©til fmb bie (Geräte burdjroeg beutfd).
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Sogar ein ajorlagenroer! für @olbfd)tntebe, tote fle ht $eutfd)lanb fo

aa&lreidj im Saufe be« 10. Sa&rfmnbert« erfdjienen, $at in $ofen bafi

£i$t ber Seit erblidt. 3>er ©erfaffer ift nad)toet«lid) ein fceurfdjer,

<gra«mu« flammt. 3m übrigen bleibt einerfeit» Sübbeutfd&lanb mit

5lug«burg unb «ttürnberg Sieferant für bie größeren «ufträge, anberer*

fei» SBreßlau unb ©erlin, $anaig unb 2$orn. 9Son einem Sandiger

Äünftter, $eter oon ber SRennen, riujrt a. ©. ber fttberne Sarg be*

f)l SIbatbert im (Bnefener 3)ome $er (1662). Slber aud) ba« SluSfanb

fe&lt ntdjt, 9tom unb $ari«, ber SBorort be« eleganten ©efdjmaifö ber

3ett, werben in Kontribution gefegt.

9teben bie Arbeiten ber @olbfd)miebe treten bie getriebenen SReffmg*

fcfyüffeln unb bie (Sraeugniffe ber 3^0^^* ©rftere tragen burcf)au«

beutfdjen (Sljarafter unb ftnb gereift meift ^mportroare aus S)eutfd)lanb.

ftfjnlid) ift e« mit ben 3innarbetten, ©djüffeln, fteldjen ufto., befonber«

ftattlidj als Qnnung8f)umpen mit ben beutfdjen Sibmungen.

SDer (Slocfengufc mürbe bis $um 17. ^a^r^unbert, roie e« fd)emt, faft

auÄfdjließlidj oon roanbernben (Dießem ausgeführt. 2)ie tarnen fmb nur

beutfd), abgefef)en oon einigen lottyringtfdVfranaöftfcfyen. 3)aau fommen
bie ©ieftereien ber 9lad)barprooinjen. (5in fiübecfer, $oad)im SBttarn«,

richtet 1663 in <ßofen bie erfte ftdnbige (Gießerei ein; üjm folgt in jtoei

(Generationen bie gamilie §ampel, bann nad^einanber Qrucf, SBttte,

fcraue, 9terger, 9teuberbt, §ulbt unb enblid) ber befannte Sdjlenfermarai.

3n ßiffa, Stteferifc unb Sdnoerfena nennen fidj gleicfcfall« au«fd)Ueßlid)

2)eutfd)e. demgemäß finb aud) §ier bie Snfdjriften faft au«fd)lteßlt#

(loteinifd) ober) beutfd); nur ameimal polnifd): einmal mit bem tarnen

be« beutfd)en (Gießer«, ba« aroeite «Wal mit ber Angabe be« polnifdjen

Stifter«, aber ber beutfdjen 3nfd)rift be« beutfdjen (Gießer«.

®te übrigen (Gewerbe fönnen auf größere ©ebeutung feinen 91nfprud)

madjen. $)ie foftbareren firdjlidjen (Getoflnber mürben roie bie ©rjeug«

niffe ber @belfd)miebefunft oon auSiuärtS beaogen: aus 2>eutfrfjlanb ober

aud) au« g-rantreid) unb Italien, ßeinenroeberei rourbe in ben beutfdjen

Stäbten ber $rooina getrieben (Ciffa unb a. a. O.).

(Sine polnifd)e Spezialität bitben bie feibenen (Gürtel (w*Pdffe*),

aunädjft au« bem Orient belogen, bann burd) orientalifdje 3Beber im
ßanbe felbft ausgeübt unb geteert.

2)ie §eerfdjau über bie ftunft im ßanbe $ofen ift bamit beenbet.

S)te Sdjöpferfraft be« poInifd)en Steil« ber $eoö(ferung erfdjeint banad)

außerorbentlid) gering. 2Bie ba« ©fjriftentum, fo roirb aud> bie tirdjticfje,

überhaupt bie monumentale Saufunft oon 3)eutfd)lanb au« gebracht.
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Stm ben wenigen SEBerfen ber 3ittfanß fltlt ba« ®Ieid)e forooljl in bet

lomamfdjen wie in ber gorifd)en 3*ü. SBäI)renb ber leiteten entroicfelt

ft$ ein riru)eimifd>e« ftunfxgemerbe, ba8 in ftetem 3ufammeiu)ange mit

bem ftunftgewerbe $euifa)tanb« faft auSfdjliefjlid) oon $eutfd)en in be*

teutenberer SBeife ausgeübt wirb. 3>ie 2trd)itettur ift in fcedjntt, ©runb*

rti tufbau unb Ausbau burd)au« abhängig oon beutfd)en Sauten, ©eit

u^m iocgtnn oer uaiteniicoen irtenatjiance DCTiajroinoei oteie unDeomgtc u>or=

berrfd)art be« 3)eutfd)en; nid)t blofj werben italienifdje SJcotioe auf bem Um-
weg über $eutfdjlanb eingeführt, fonbern nielfad) erfolgt bie SBermittelung

bireft oon fianb au fianb. ©erabe bie ^eroorragenbflen SBerfe werben

oft nid)t oon 2)eutfd)en, fonbern oon Italienern gefd)affen. fieife metbet

fid) bie SRitarbeit polntfd)er Jtfmftter, bie wd^renb be« 17. ^a^r^unbertl

nod) ftarfer wirb, in einer 3eit/ wo freiticr) aud) in 3nnerbeutfa)lanb, be=

fonberft in ber 3tr$itettur, statten tonangebenb ift 2)er $rotefianti8muft

ergebt |iä) erft fpftt unb nur in einigen SBerten §u größerer SBebeutung;

immerhin wirb er aud) unter fo bebrueften 93erf)dltniffen als ^aftor ge*

fd)td)tlid)er (Sntwicttung rotd)tig, tuäfyrenb ber ftatlwliai&mu$ fid) mit bem
ftopieren italiemf$er Swrbitber begnügt, ftür bie gan^e 3*it gilt über«

Ijaupt, bafc, mögen bie abfolut wertooQften ftunftwerfe oielfad) oon

SuSumbero l>erriu)ren, ben foliben Untergrunb immer bie £üd)tigfeit

t-e* beutfd)en ©ewerbe« bilbet.

Äünjtlernamen finb naturgemäß erft feit ber fpätgotifd)en unb

ftenaiffance^eit belannt unb aud) ba felbftoerftdnblid) lüo?etu)aft. ^mmer^tn

ift üjre Verteilung auf bie oerfdnebenen Sttationalitdten für ba« prozentuale

oon Qntereffe. ©i« aum ®nbe beS polnifd)en !5tetd)eS finb

burä) ü)re fcätigfeit innerhalb ber ^rooina in bort nod) oorfjanbenen

Serien bem tarnen nad) befaimt etwa 84 $euffd)e, 6 Italiener unb

etwa 12 $olen. ©ewtfc oerbergen fid) unter ben Unbefannten aud) nod)

eine *naa$l ^oleu, ftä)er aber nod) oiel me^r $eutfd)e, fobafc fid) ba«

prozentuale ©er&dltniS e&er nod) au ©unften be8 $eutfd)tum8 bebeutenb

oerfd)ieben würbe.

„3tyr S>eurfd)en $abt ben SBauteufel," pflegte ©raf (Sbuarb SRacaonSfi,

bei «ruber beS befannten ifcmftfreunbe« Sttfjanaftu« 9tacaon8fi, au fagen.

unb angejid)t§ ber gewattigen Vaupl&ne, bie befonber« jefct ht ber

Stobt ^8ofen ü)rer Inangriffnahme unb IBoHenbung ^anen, mag biefe

(E^arafterijttf ber überall fraftooH organifierenben beutfd)en ^üd)tigfeit

toteber befonber« am $(a^e erfd)einen. 5)ie[elbe ß^arafteriftif gilt aber

<wd) fa)on für bie SJergangen^eit ber <Prooina bi« tum Obergang an

^reiojen.
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<üanderfabrten.

Ton

h. Raydt.

„MUes würbe bcncv acbcit

.

roenn man met}r ginge.

"

mar im oergangcueu ©ommer oben auf bem ^ebajapafs in ben Dolomiten.

$ie glüheub beifec üftcrrcidnfdv-italtemfdje Sonne hotte midi beim tlutfteiacii

matt gemacht. $)a tydrte ich, el oon frifdjen, fröhlichen ^rauenfttmmen hinter

mit erflmgen:

„Wem Wott loill red)te (ftunfi enoetfen,

Ten fdjtcft et in feie toeite SBfclt;

3)em roin er feine SBunber loeifen

$n SerQ unb SBalb unb ©trom unb Selb."

tBie (lang bal berjlich unb erfrifcfjenb! Tic 9Rattigteit mar oer flogen, unb mit

neu belebtem Sdjritt ging el roetter in ©ottel fdjöne 3Bunberroelt hinein.

2Bie fleh nachher fjeraulfteHte, roaren el )mei berliner l'ebrcnnnen, bte

baS prächtige (£icbenborfff(r/e Sieb in bie ttlpenroelt jubelten. Unb mie rntr bann

fpäter, Sttännlein unb Jräulein, bte ber 5Jiehtjabl nach am anbereu SRorgtn

ben SWarmolabagletfdjer befud)en wollten, in ber Dornberger £>ütte frohgemut

beieinanber fafjen, ba rourbe el mir roieber einmal fo rertjt Kar, roie oiel

(fcrfrifdjenbel für Körper, ©eift unb ©emfit, roie oiel ^oefte unb reine ^freube

in ben 9Banberfal>rten liegen.

Reine 9Jtenfchenart tann, meine ich, ihrer ©emütlanlage nach, bie fiuft ber

2Banberfat)rten fo empflnben, roie roir $eutfd)en. Durch, bie ganje ChttnritflungS«

gefcbicb,te unferel ©olM hjnbureb, begegnen roir bem frenbige» Äanbertriebe all

einer unferer glüctlierjften unb liebenlroürbigften (Sigenfebaften.

Ter Turuuater ^nebrieb, Subroig ^ab,n nennt bie SEBanberfahrt : „l ie

©tenenfahrt nach bem Qonigtau bei £ebenl" unb fagt in feinem Teutleben

Soltltum (%bfdmitt X. ©aterlänbifche SGBanberungen): «Uralt ift bei Teutleben

Steifetrieb; umhrfcb, ein lieh hat ihn ber au? bem sJRorgenlanbe herausgeführt,

an feinen fed)l (Strömen angefiebelt unb ihn über bie $llpen flauen laffen auf

bie ipcrrlidjfeit Ütoml. Tie ^üge ber Sinthern, Mriooiftl hieben unb .peugtfw

(Krflärungeu im 93eba fchliefcen rounberbar jufammen. s

Jiodi jetjt befunben oiele

©prichmörter bei SReifetriebcl Teutfdbheit." Unb an anbeten (Steden fagt er:

„9Bal ich nicht erlernt habe, habe ich erroanbert. ^aterlänbtfcbc Söanberungen

finb notroenbig, beim fle erroeitem bei SJceufchen SHief, ohne il>n bem SBaterlanbe
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»u entführen. Rennenlemen muf? fid) ba$ U3olC fonft ftirbt ei ftd) ab. 3Banbern,

3«fammemoattbctn ttxotdt fdjlununernbe lugenben, SDtitgefüljl, ^eilna^me,

<$emeingeift unb SftenfdjcnlUbc. 9hd)t£ gibt folgen reinen 9iad)gefd)mac! unb

bUrtfube* ttadjaenufc als bie oaterlänbifdje 2Banberfd>aft. ">irb *uH jum

Soanegefübyl, ba ift aUed im öinflang." ^n^n mar betanntlid) felber ein

«öfter j&anberer unb et ermeeftt in ber Heit ber tiefften nationalen (frnieferiauna

alft ba* beutfd)e SBoK in ber größten ©efa$r ftanb, ftd) fettet unb fem $*utfd>.

tum §u oerlieren, bie 9Banbetfab,rt aU »iurnfab^t* |u neuem fieben, bamit mit

in unfetem 93aterlanbe und felbet »wbctfänben.

§n berfelben Qät, n*' P*ieS audj ©oettje bie 2öanberfab,rt mannig«

fad) m Sieb unb 5Sort, freiließ von ganj anbeten <3efld)t§punften auf rote unfet

ianroater. SJiete feinet SSanbermorte fmb ebenfalls tief beutfeb, empfunben.

„bleibe nia)t am «oben haften,

Srifd) geroagt nnb frifd) hinauf!
Stopf unb lärm mit beiteren Gräften.

Überall flnb fte ut $au3.
9Bo mix und ber Sonne freuen,

©inb mit jebet «Sorge lo% ;

S)aß mir un* in tbr jerftreuen,

«Sarum iß bie SBelt fo arofe."

tue« „frifd> gemalt unb frifd) canaul*, baS ift germattifd)er 6hm, oon ber »dlfer.

nxmberung an bil in bie neuefte Qtit.

Srtei Äeitroort tan» man managen eigenartigen beutfeben (Srfdjeimmgen

an bie Stirn fdjreiben. 3dj nenne ba baS SBanbern ber $anbroerflburf djen

mit all feinem lanbftreidjerifdjen ßauber, feinem berben $umor unb feinen

feelenootten, tiefempfunbenen 93olf3liebern. 9fad) ber Sefyrjeit frifd) ba$ SHänjel

gefdjnürt, otjne ©elb unb ob,ne ©otgen mit ber SRorgenfonne tjinauS auf bie

Sanbftra&e, otjne oiel ®epdd gemä£ bem Wate non Stöbert fflemid
1

:

»$unge, nxmberft bu burd)$ Sanb,
Sflad) eß nid)t roie bie $biltfler,

S)ie mit 2röbel aOer^anb
Sid; befdjroeren ben iomtftet.

S8aä bodj nügen bir bie Staupen!
SBeite Stiefel, einen pumpen,
frrifdjeä §tx& unb frifdje ftetjle,

3>ie oergi$ nidjt, liebe Seele!"

im bann roanoern ourtp oas ganje petitge rom^me meid) roett qtnetn tnB

„6o^eu im ®üifd)lanb,

^näprud im Jtjrolerlanb,

S<^ mid) auf ba8 SKeer,

ftabje b,tn unb ber,

SRad) $oQanb hinein,"

roie eÄ in einem alten ^>anbioerf§burfd)enliebe t)ei|t, überall etmai lernen, roo

ei moJ }u lernen gibt babet fleU frob^emut unb formlos unb enblid) immer
unb überall bem lieben ®ott
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„Sen lieben ©ott lafl ia) nut nullten,

Set SBädjtein, fierdjen, SBalb unb Selb

Unb (Rrb nnb $immel rotQ erhalten,

§at aucb. mein 6adj auf8 ©efl beftent",

bog tennt in biefex fetteren, gutmütigen «tt fein anbete* Sott. Unb wie

bie 8Banberburf$e, fo fmb aud) bie umber roanbernben Sänger nnb
fabrenben (Spület bet alteren ßeiten eine beutjcbe Eigenart SBet leimt

nie^t ba8 fä^dne <£i$enbotfff$e Sieb non ben fabrenben fraget Stubenten:

„9ta$ ©üben nun ficb lenlen

Sie $öglein aDjumal,
Siel SBanbrer luftig f$roen!en

Sie #fit im SRorgenftrabl.

Sa8 finb bie Herren ©tubenten,

3um Xot binauS e8 gebj,

2Iuf ibren 3fnfrrumenten

©ie blafen jum SBolet

:

SÄbe in bie Säng' unb ©reite,

D $rag, mit Rieben in bie SBette:

Et habet bonam pacem,

Qui sedet post foroacem!"

6cb,t beutfd) ift aud) bie enge fßcrfnüpfnng bet SOBanbetfa^tten mit Sieb nnb
©efang. Untere innigften 93olf8lieber Rängen mit bem SBtanbern jufammeu,

unb mir fmben gerabe unter ben SBanberliebern bie b^rrli$ften S«bä$e fit

$et| unb ©emüt. 93on bem luftigen

„9Ruß i benn, mufj i benn )um Stäbtie bmauS
Unb bu mein ©djatj bleibft biet",

bog ja audj bleute nocb, jum tKbfdpeb gefpielt roirb, wenn ein Sdjiff ben beimat»

liefen Stranb netläjjt, bis ju ben tiefften ©^merjenStonen:

„3c& roerb auf gtünen tttuen

Sich, niemals roiebet fdjauen,

gabr roobX mein arme* Sieb",

liegen bie innigften ©ntpfinbunant bet Seele. 9Belcbe§ anbere 93oIf hätte roo^l

folgen 9teid)tum an $er)li$fett unb ©emüt! ©anje $änbe Wraüe man mit

ben »rä<b,tigen beutfdjen 2Banbetliebern füllen. Sflöge ©ott biefen

SangeSfinn unferem öolte etbalten!
„Sie SBäcbletn oon ben 9ergen fpringen,

Sie Setzen fd)roirren f>ocr) oot fiufi,

2Ba§ follt tdj nidjt mit ibnen fingen

9lu8 ooller Jtebl unb frifü)er ©ruft."

Set Zrieb jur luftigen SBanberfabrt regt fteb, fdjon in fröret ^ugenb, un»

man follte Um, foroeit e8 fldj mit her geiftigen 9lu8bilbung nut eben »erträgt,

förbem. 9Ran mufj natürlich, mit bet engften Heimat beginnen, unb niemanb roenbt

mir ein, baj» ftä) niajt jebe ©egenb baju eignet. Qebe ßanbfcbaft ^at Üfyct 9tet}e.

„$etmatlanb,

Sei e8 SRoor unb ©tranb
Ober gelS unb ©anb

ift barauS etroa8 ju geroinnen,

28enn man« nur anformt mit testen ©innen." ($ob. Xrojan.)
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3$ bin in einer als gang reijloS oerjdjrieenen ©egenb geboren unb auf*

feroachfen, im fogenannten ,9)tuffruV, einem ben meiflen ßefern mot)l un«

befamiten geograptjtfcben Begriff, liefet Sanbftridj liegt an ber mittleren «m«
unb erfrrecft ftd) im SGBeften bis an bie b^aanbifctje ©renje. SJieppen, n>o man
ben ©elfen nnb ßentrumSmann SBinbttjorft jum 2lbgeorbneten rodelte/ uttb

gingen a. b. <£m3 finb feine beiben Stäbte. Xer $ortmunb«@m§<Ranal führt

je|t, mancherlei Segen fpenbenb, hinburd). 2BeitauSgebeb,nte Reiben unb SJloore

w«t)ieln bort mit magerem ©anbboben unb bürftigen ftieferbeftänben ab. Unb

bodj mochte iet) mit ©uftao ^renffen ausrufen: „3Bie fctjön bift 3)u 3)u

«eine liebe §eimat!"

3$ bin meinem feiigen 93ater, einem echten SBanberSmann, auStiefftein

tetjensgrunbe banfbar, ba| er uns, feine oier Sötme, fdwn als Änaben immer

mit hinaus na^m auf bie täglichen Spaziergänge unb größeren SEBanberfahrten

nnb unS bie 9tetje ber unenblidjm Qeibe, bic unheimliche Schönheit be§ unter

ben Schritten bebenben SJcooreS unb ben roinrerlidjen SBalbeSjauber beS fdmee*

bebeetten ZannenroalbeS erfennen let)rte. SBie belebten fid) im Sommer bie

roeüen ^lädjen, wenn fle mit ben rofa fd)immernben SBlütenrifpen ber gewöhn»

lieben fceibe bebeeft waren, wie freuten unS bie taufenb unb abertaufenb ©löcfcr/en

ber fd)&neren ©loctenheibe, unb wie wimmelte eS untet ihnen, wenn man nur ge«

nauer b.mfdjaute, oon fdjimmernben, raffen ©cinbelen unb anbeten Saufffifern,

oon fcfjlangetnben ©ibedjfeu unb fummenben Lienen! Unb roie labte ftd) ber

$lid an ber Unenblidjleit ber <£bene, bie nur tingeln oon einer Schar magerer

fKibfdjnuden ober ber einfamen $ütte eines ^mferS unterbrochen mürbe. Unb
roenn man bann an ben Karen Strom ber £>eimat tarn, roie eilte ber oerftänbig

geleitete Sinn beS Knaben mit ben rinnenben fluten hinab in bie SRarfdjen ber

^riefen unb weiter t)inauS über baS 9Reer, roo SRenfdpn anberer 9lrt fty ber

^errHctfett ber Sßelt unb ber ©Ute beS ©djöpferg erfreuten. Unb roie lenfte

ftth gern unter ben Starten beS UJaterS ber Sinn oon ber ©egenroart in bie

3kxgangenr>eit unfereS Wolle* . §ier am Ufer ber Slmifta, roo man noch fürjlich

ben eichenen (Einbaum, ben jum urfprünglidjften SBoot ausgehöhlten (£icr/enftamm,

aus bem glulfanbe h*n>o*8cJ°9cn ha^te, tytx roar eS root>l geroefen, roo baS

@eratanenroeib bem $rufuS entgegengetreten mar unb bem römifetjen Ihneger ihr

rfitfeü)afteS $alt entgegengerufen fyattt. Unb wer mochte wohl ber Häuptling

flewefen fein, ber unter ben riefigen Steinen beS $ünengrabe8, auf benen mir

je|t baS oon ber SRutter forglid) mitgegebene Sdjroarjbrot a|en, feit Qahr«

taufenben fdjlummerte? fflar er bureh bie fluten beS OjeanS auf feinem

SBifingerfdnff oom äufeerften iRorb hergefahren unb hatte mit feinen gewaltigen

Wannen baS Sanb, fo weit eS ihm gefiel, in 93eftt) genommen? Unb hätte man
ihm bann auS ben riefenhaften ©ranitblöoten feiner £>eimat, bie baS wanbembe
Sil oor anberen ^aljrtaufenben r^erangefc^roemmt tyittt, fein ©rabmal bort ge«

fechtet? 2Ba3 mochte nod) unter ben ftelSblöcten ruhen? ©otbene «rmfpangen

tnb ©tirnreife, mit benen er ftd) beim ^ulfeft gefdjmüctt hatte? Sein lange«

eifemeS ©djroert, baS ber ftünftler ber fceimat ihm aus bem ^eiligen oom ^immel
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gefallenen (Eilen bercinft gefchmiebet fyattt't ObfT ba£ Jcnothengerüft feinet

©chtaehtroffe«, ba$ man ihm mitgegeben hatte, bamtt er toürbtg entstehen UtmU
in SfloaterS SReieh? SBie viele 93orfteflitngen erioudtfen und fo beim SBanbem!

5lud) im ©intet ruhten bie heimatlichen SEBanberungen nid)t. 9lm heiligen

$lbenb jogen mit nachmittags gleich nach bem frühzeitigen Mittag ftunbenlang

burch, bie Stiefernroa'lber bahin, unb wenn bet Stritt (eife auf bem meinen

MooSpolftet ftcb, beroegte, tote brangen ba bie beutfehen Märchen unb Sagen

mit au* ihrem fdummemben 3aubet in ba« jugenbUefc fyrj, unb wie mürben

fle ade gefrönt oon ber ©efcbidjte be$ Gbriftfinbc«, ba§ beute oor neungetm

^ahrhunberten auf bie ©rbe cjerabtam vom Qimmcl3tbnm, »bie ©ebrethen ber

©rbe 3U feilen!* Unb roenn mir bann ermattet jurücffebrten oon ber langen

SBanberung burch bie Xannentoälber ber Qeimat, fo empfingen uni toofjH

bie langgezogenen $orntöne, mit benen bie Schafhirten ber $eibe bort auch heute

nod) boJ ©eihnaehtfifeft begrfifen; bie Stirctjenglocfen ber $eimatftabt Hangen

batein, unb unterbeffen hatte ba8 liebe €tjtiftfinb einen oon ben ^Bäumen bei

XannenioalbeS in ba8 $auS gebracht, hatte Um mit beUglän^enben SBacbSferjen

unb mancherlei 3*erra* gtfchmüdt, unb ba§ ©lud beS ffianbern« raurbe ab«

gelöft oon bem ^rieben be§ fchönften, cbriftlicbot ftamilienfefte*.

So roanberten mir bureh ade 3*^en bei ^fahtei.

$n ben fogenannten großen oierroöchentltchen Sommerferien ging ei bann

ju einer größeren 3Banberfabrt tunaui »in bie S&erge". S)iefe 9erge waren

freilich nicht bie 9llpen, bai t^ätte unferen einfachen Verhättniffen nicht ent*

fprodjen, fonbern ein an ben Ausläufern bei Teutoburger SEBalbei gelegene*

Dötflein, in roelchem un§ ein liebe« SBenoanbtentttui gaftlich aufnahm. 9lber

baä bebeutete boch für uni Stinber ber Xiefcbcne t>amal§ ungebeuer oiel.

Schon ber Marfd) babin! Qn ber aflererfteit Morgenfrühe ging ei loi.

X)er Sater mit ber bampfeuben pfeife unb bem am ftnopfloch hängenben roohl»

gefüllten Xabatibeutel ooran unb mir jungen jauchjeub unb fingenb hinterbrehu

„Durch gelb unb ^BurfjenboUen,

'Salb fingenb, batb fröhlich fiin.

3*ect)t luftig fei oor allen,

©er'* Steifen mahlen mittl

SBenn'i faum im Often glühte,

$ie 38elt noch ftiQ unb nieit.

3)a toebt recht butch/S ©emüte
3>ie fchöne »lütenjeit!

3>ie Serch' als 9Rorgenbote

3 ich in bie Süfte fduoingt.

®tne feifche Seifenote

$urcö SBalb unb $etj erflingt."

Schon balb oeränberte fleh bie ©egenb. Statt ber mageren, fanbigen

Cänbeteien bie fruchtbaren roohlbcftetlten Uder unb faftigen 5Biefen be8 SÖeft«

falenlanbe*, große, oon Wohlhabenheit 3eugenbe Siauernhaufer, etnfam mitten

in ihrem eigenen (Eichenhain, in tuelcbem eine Schar wohlgenährter SRüffelticre

fltunjeno rcutjue, yintt Der mannen icqone -ouctjenTriaiDcr uno ftart oes netuen
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SönigreidjeS §annooer ba3 grofce mädjtig aufftrebenbe vJkeu&enreieb, bcr $of>en»

joHetn. ©ie finnig roufjtc und bei SBater ju aflcn ben SBerfdjiebenfyetten im

$kmbem Inn&utenlen, unb roie raupte bet 93iclgen>anberte und ju ergäben von
bei §mlid)teit unfereS leibet nod) immer gerriffenen SBaterlanbeS, ba$ et burd)

3Banbmt oom $el3 gutn SReer fleb, gu feinem eigenften Eigentum gemalt chatte.

Unb wenn wir bann auf beut etroaS übet taufenb ftufc lw&en, ^ddrften ©erge

jener ©egenb ftanben unb bie fruchtbaren ©elänbe, untermif^t mit MÜtjenben

lörfrrn unb ber größeren altroeftfälifdjcu 6tabt im Qintergrunbe im weiten

^unbblid ttberfdjauten, n>ie roeitete ftcf) ba mit bem torperltdjcn 9luge ba8

ariftige! Unb al* anbcre Knaben au8 bottigcr ©egenb ben SBeg fnnaufftiegen

unb in iljrer SRunbart fangen:

# ernten, f(a lernt an,

2a ptpen, la trummen,
$e Statfer roill fummcn
9Het bammer un ftangen,

SBill #ermen upbangen,

rote ermatte ba roieber oor und bie ©efdudjte unfere* SJolfeS ! Qa, fner modjte

Sermann, ber £b,eru$fer, geftanben tjaben, um am Ausgange ber breitägigen

raannermorbenben 2Balbfd)lad)t bie legten überrefte be§ römifdjen §cere3 ju

rammten, unb neben tt)m hatte roob,l in roadeubent Slonbljaar ^tmänelba ge*

weilt unb mit gemeintem {öetjerbltcf bie ©efdncfe ber beutfctjen Stämme geflaut.

Unb urie ber 93ater bann biefem Qlicfe SluSbrucf gab unb (5inige§ oom
Suljme unb aueb, von bcr Sdjrnad) beutfdjer ©efrfncfyte un§ entrottte, ba er*

itaUte oon ber tnjroifdjen auf bem ©ipfel oerfammelten roeftfälifrfjen Rnaben»

febar ba* und „(jannooerfttjen jungend* unbetannte Sieb:

„3aj bin ein *JSreufjc! Kennt Qbr meine färben?
S)ie ftabne fd)»t>ebt mir weif) unb febroarj ooron:

S)ajj für bie {jreibeit meine SJälcr ftarben,

3)a3 beuten, metft c3, meine Sfotbett an.

9tie roerb' taj bang oerjogen,

Sie jene roill \d)'$ mögen,
Sei'-» trüber 2ag, fei'8 tjeitrer Sonnciifcftein,

3ü) bin ein ^Jreufie, roifl ein <Preupe fein
!"

3fltt hätten ja lieber gefungen, bin ein SBelfe, roill ein 2Betfc fein",

unb a(8 roir ba§ bem ©ater fagten, öffnete ber im 91ationaloerein mit ©ennigfen

unb SRiquel begeiftert roitfenbe ect>t beutfdje 9ttann un§ bie «ugen über bie

tomalS aui ber 3e^ tyetauä roadtfenben ©efdjicte ber enblidjen Einigung

$mtfd)lanb$, bie mir felber fämpfenb unb blutenb mit erringen Reifen füllten.

Wie roerbe td) bie ©tnbrttcte uergeffen, bie id) auf biefen jugenblia>en

itfaÜberfahrten emfangen Ijabe.

iöie irt) e§ in meiner $ugeub an mir felber erfuhr, fo t^abe ict) e8 in

atiner me&r alt breifetgjä^rigen Scr/tertätigfeit oft beftätigt gefunben, ba& baS

©anbern ein eraieb^ungSmittcl ift, uue nur wenige anbere, unb roenn bei

«uferen Spulen ba5 <£tjieb,en bie ^auptfaa^e rodie unb uie^t ba« Unterrt^ten,
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rote el leibet bei ben weiften „Unterrid)t§anftalten" ber %aü ift, fo roftrbe ba8

Sdjülerroanbcrn eine gröfjerc SRoflc fpielen, al8 e8 jur Qe\t tut.

Dfalürlirft meine idj ba§ Söanbern in oben gcfdjilbertem Sinne. SBenn

man e8 nur betreibt, um mögllcbjt oicle Kilometer ju „machen* ober möalidjft

b,ob,e unb gefÄbjlidje ©ipfel ju befteigen unb fid) mit ben burdjraften ©eejenben

unb ben übenounbenen fräl)rlid)teiteu ju brüften, fo ift e8 natürlich, für bie

Sd)ule fein ©eroinn. Qu biefer Mit oon Qberfpannungen neigt aber ber beutfdje

Knabe aud) roeniger als anbere. $m allgemeinen befitjen loir glüdlidjerrtjeiie

ein oiel ju tiefes ©emüt, um und bie 8d)önl)eit ber 3Bclt burd) ©efd)roiitbigteit<

unb anbere „MeforbS* ju oerbetben, unb e§ roirb einem tüchtigen Stirer leitet

faden, burd) mittelbare Einleitungen ju erreidjen, bafj bie burdjroanberte (!Jegenb

mit ifjrer ©cfcbidjte unb (Eigenart jum ©cfüt)l8eigentum ber Knaben trrirb.

deiner unferer grofjen SJlänncr l)at c8 meljr oerftanben, ba8 ©cfdwute unb

$)urd)roanberte fid) gu eigen ju mad)en, roie unfer roeltroeifer ©oetlje, ber fid)

au8 ber „freien SBelt oft frifdje 9ial)rung unb neue8 Slut gefogen* f>at. 2lls

id) im oorigen ^ab,rc oon 9)littenroalb au8 über ben Brenner roanberte unb bis

nad) ©enebig meine SRcife fortfeljte, mit roelcfyem (Entlüden l)abe id) nadjfycr ;n

$aufc ©oetb.cS ^talienifdjc Steife roieber burdjgclcfcn unb und) an feinem 1m ein-

leben ber 9Be(t gefreut. ÜRun roerben ja unfere Scbüler fcbroerlid) baljin ju

bringen fein, bafj fie mit bem 93erftäubni8 eine8 ©oetlje bie SEBelt burdjroanbcm.

9lber fie roerben bod) mand)e§ aud) fdjon auf Heiner SBanbetfabrt in ftd) auf«

nehmen. 9ttan fefce fie nur mitten bjnein in bie fdjönc sJiatur, laffc fie roanbern,

nur roanbern, unb unberoufjt roirb ibj tiefes, eiaenftc8 ©mpfinben gemäfc bem

tieffinnigen Söortc ©oett)eS fid) mobein:

„Qd) roanble auf weiter, bunter ftlur

Urfprünglidier Waiur;
(Sin bolbcr S3oru, in bem td) babe,

Oft Überlieferung, ift ©nabe."

$n ber Sdmle ftnb bie Sd)üler immer nur auf ba8 ©rlernen angeroiefen,

bei ber 5öanberfal)rt fommt aber ba8 (Erleben t)iuju, unb ba8 ift ba8 äBert«

ooae. SJtan flogt ja barüber, bafc unter bem jefcigen ©efd)lcd)t fo wenig

djarafteroolle ^erfönlidjteiten au ftnben flnb unb baß bie ©rjicljung jur

Selbftänbigteit in unferen heutigen Unterricbtaanftalten oiel ju roenig be.

adjtct rottrbe. 68 ift baä fidjer jujugeben, aber e8 ift fdjroer, In ber ^raris ba$

Sdjullcben bemgemäfj anber8 jn geftatten. @in (vtjnvafter bilbet fid) uidjt

0m ber Stille", roie fte ba8 ©djulUbeu im allgemeinen nötig bat, fonbem nur

im «Strome ber SBelt". föniged tann aber aud) bie beutige Sdjule obue gro^e

Umroäbjungen in ba8 Sd)ulleben mit Vorteil einfügen, ba8 jur &b^arafterbilbung

geeignet ift. S)al)in redjnc id) aufjer lurnen, ^ugenbfpielen unb Sport« in

trftet 8inie ba8 Slöanbern, unb fdjon beeb,alb fottte e8 oon ber unterften Klaffe

an mehr gepflegt roerben, al8 bleute.

%n ben Kleinen ba8 ^>eimat8gefül)l ju erroeefen unb ftarf ju madjen,

ift ein <£rgiel)ungämittcl, ba8 ben Gljaraftcr jd)ou in ber ^ugenb 31t ftärten o«r*

mag. Der Stolj auf bie ^eimat, junäd)ft auf bie engere, bann auf unfet
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toeite?, glücflid) roieber geeinte« beutfdje« Äaiferreid) beurfd)er Station trögt baju

bei, Sfjaraftere, rote fie un« not tun, ju bilben. 2Bo b,aben wir in 3>eutfd)lanb notb,

bie fefieften (S^aTattere? Qn $olftein, $rie«lanb, ©agern, Schwaben unb

Sanbeitetlen, in beneu man bie ©igenart fld) gemährt !>at. Unb biefe

SiammeSeigenatt foüen wir aud) im beutfdjen iReic^e un« erhalten, mag aud)

bie ©efafr it)rer ju ftarten 3lu«pragung ba fein. Sie tritt bod) bjnter bem

ärofen SRetdjSgebanfen bei ernften Dingen jurücf, unb e« ift beffer, eigenartige,

djarafterftarte SJldnncr ju ergießen, als oerroafdjene, lueidjüdje, roeibifdje

iRdnnerdjen. SGBoburd) pflegt man aber bie mit bem ©oben oerroadjfene (Stgen*

art bei £eimat unb bc« 93olf«ftamme« beffer, al« burd) gut geleitete SBanber«

fahrten? Unb wenn ber Jüngling Dann fpÄter in feiner gefeftigten Eigenart

baS ganje beutfdje fianb fennen gelernt !>at, wenn er geroanbert ift oou bem

idjroabifdjen SHeer, in bem bie fllpenriefen tb,re fdmeebebeeften fcdupter fpiegeln.

Hl an bie blauen fluten ber Oftfee, roenn er oom SBaSgenroalb über ben

bratfdjen 9tyein b,inn>eg feine ©djritte gelenft tjat bifi sunt Keinen ©renjflujj im

feinen Often, fo wirb er mit ffönig ^einrieb, unb ©ruft oon SBilbenbrud) aufrufen:

„O $eutfd)lanb, roie bifl bu fo fdjön!

3br Swge mit SReben.buidjglübter «ruft,

3)u ^erbe beroanbelte Xrift,

3&r fte^t mir gefdjricben tief in ba« #erj,

28ie eine beiltge ©d)rift

Söte ein raufd)enbe8 *8ud) ooü 3Rären unb 2el)t,

3)eutfd)lanb, fo liegft bu oor mir.*

Unb roenn er bie unenblid) reid)e SBelt beutfdjen ©ajaffenS unb beutfd>er

«eTütung in ben oerfdjiebenften Eigenarten felber fdjauenb fennen gelernt

bat, wenn et bem Alemannen in ben Vorgebirgen be« ©üben« unb bem ^riefen

ai ber fturmberoegten 9iorbfee redjt tief in ib,r treue« ttuge fdjaute, roenn er

mit bem munteren SRIjeinlänber fpradj, bem fange«frob,en Düringer, bem rührigen

Saufen, bem IdnigStreuen 93ranbenburger unb bem ernften Spanne, ber bie

fernere SBadjt an ber SBeidjfel b,ält, fo wirb er fidj felber unbenmfjt ju frdftigfter,

nationaler, ollgemein beutfdjer ©eftnnung erjogen, unb al« gereifter unb baburd)

oertirtex Wann oon feinem Stamme unb oom beutfdjen SReidje fagen : „$)ie8 ift unfer,

fo la|t e« un« fagen unb fo e« behaupten!- (®oetb,e, fcermann unb $>orotb,ea.)

Unb mit ber ßiebe jum beutfdjen ©aterlanbe roädjft bem fräftigen aBanber«*

manne aud? ber SRut, ber frifdje 3Jtut, feine ganae flraft einjufe|en, um boü

Itftedte ßiel *u erreidjen. SRan halte bie gtö|eren ©djüler nidjt atljufefr am

idTigilbanbe, man laffe fie aud) einmal ftärfere SEBege madjen, einjeln ober ju

jmien, ben ganjen tag tynburd), aud) einmal gelegentlidb, einen ÜRadjtmarfd).

Äit b^tben fo wenig Oelegenb^it auf ber ©djule, ben SRut ju bilben, m3gen

Ute boeb, bie wenigen beffer au«nu|en, unb beförbern roir audj oon biefem

•effduipuntte au« ba« SBanbero!

«ufeer ben eraieb.Udjen ©rünben flnb e« bie gefunb^eitlid^en, b»e e»

WttRftt>n«ro«t mad^en, bem Sßanbern eine gute Statte in ber ©djule ju beretteiu
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«3 läfct fid) ja nicht oerfennen, ba& bet Sdmlamang mit feinem „Sil*

Unterricht* ©iele Stäben b^erbeißefü^rt t)at, heute herbeiführt unb unoerweib<

lief) bei jebem neuen (Sc^ulgefc^led^t herbeiführen wirb. $)e§halb ben allgemein

oerbinblichen Schulunterricht abaufchaffen, bie £iele wefentlieb, hetabaufetjen, baS

geht roeber beim nieberen noch bnm höhten, weber beim ftnaben« noch b^m
^Räbchen: Unterricht, fod unfer ganger Rulturftanbpunft nicht in grage geftcfli

merben. 3Bot)l aber mufj neben hngienifeh guter Einrichtung beS SchulhaufeS,

ber Sd)ulfitje ufw. bie Schule bebacht fein, (Gegengewichte gegen bie oon ihr

angerichteten Schaben ju geben, unb baju gehört neben ben genannten 3weigen

vernünftiger ©umnaftif in erfter fiinie ba8 2Banbern.

(£8 ift ja Mar, bafj baS SBanbern in freier frifcher fiuft junächft mob>

tätig auf bie fiungen, baS $era unb ben StutfretSlauf einwirft. 2Bic jebermann

it>ci§, werben bei unferm gewöhnlichen Firmen bie fiungen nur jum $etl entleert:

in ben fiungenfptycn, in benen fich am leichteften SchäbÜchfeiten bttben, bleibt

bie fchtechtc, oft mit Staubteilchen unb Lagillen gefchmängerte Stubenluft jum

Xeil fteefeu. Sei anhaltenbem 2Banbern roirb aber bie fiunge gezwungen, fich

bi§ in bie äufjcrftcn Spieen mit frifcher, meift ojonreicher fiuft ju füflen unb

bie fchlechtc Stubenluft ganj auSaufto&en. $abet erfrifcht fleh baS SBIut in

befter 9lrt unb ftöfjt bie Uureiuigteiten energifch aus, roo^u bei fräftigen 9Härfchen

unb Sergbeftcigungeu wohltätiger Schweife ebenfalls baS Seine beiträgt. Such

baS ßwerchfetl unD bie unter ihm Hegenben Organe werben ju regerer Jätig'

feit oeranlafjt. ©cfunber Appetit, gute ^Bcrbauung unb erquiefenber Sdilaf

ftnb bie fegenSreichen folgen oernünftigen iffianbernS.

©in förperlichet fehler unferer Schuljugenb, befonberS ber ber fybtyxtn

Snabenlehranftalten, ift befanntlicb, bie ßurjftchtigfeit. Sie beginut in ber Serta

mit ettoa 10 ^rojent unb fteigert fid) big gur $rtma oft bis ju

50 ^ßrojeut. Sie wirb oeranlaßt, barüber faun man im allgemeinen nicht

jmeifelbaft fein, burch $u oiel sJi ahearbeit, tiefer tibclftanb ift um fo oer«

hängntSootter, als bie Rinbcr fturjfichtigcr bie Einlage, furafichtig ju werben, in

ftärferem Sttafje befitjen, als bic Rinber sJiormalftchtiger. <$$ ift eine beachten**

werte ©rfcheinung, baj? in (Suglanb eigentlich fein Schüler furafichtig ift, tro|«

bem man bort auf regelrechte Belichtung ber <ßlä$e ber Schüler, auf gute

$>ruc!e ber gebrauchten Sdjulbüdjer u. bgl. uicl weniger achtet, als bei unl.

©in fehv angefehener bortiger Schulmann fagte mir in einem oergleichenben

©efprääje über englifche unb beutfehe Schuleinrichtungen, bafj berartige $inge,

wie richtiges Sicht ufw. alleS „trifles" (Dlebenbinge) feien, bafj gefunbe boys nie

furafichtig würben, wenn fie nur nachmittags brausen ihr cricket, football ufro.

fpielten, ruberten, liefen unb fich tüchtig in freier fiuft tummelten. Unb barin

hatte ber erfahrene Schulmann — eS war ber bamalige headmaster oon Gton

— gemifc oottfommen SReeht. 3)aS %uge unferer Schüler mujj bureb, gernarbeit

erholt merben; bie burd) bie sJiahearbeit gu fehrjur Krümmung gezwungene Sinfe

mufe oeranlafjt werben, fleh ber entgegengefefcten SEBeife au affommobieren

unb baburch bie Neigung anr Rrümmung auSaugleichen. S)afj unfere Schüler
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mit bei ßeit roeitfidjtig roerben, rote alte Seeleute, bie ju roenig 9tahearbett ju

haben pflegen, ift nieijt ju füllten. SEBelcfy bcffercS Littel gibt e$ nun roob,l

für falcb,e "ilu?gleichung, alß ba§ SBanbetn? 2Bie fctjroeift ba bet ©lief gern in

bie ungemeffenen SBeiten! ffiie erfrifcb,t fid) ba* in SRahearbeit ermübete Huge

an bern (Brün ber SBBiefen, ben ©lumen bet fttur unb ben SBäumen be$ SBalbeS.

®ie oiel SInrjaUSpunfte bieten einzelne Dinge beim SBanbetn, auf ben Stegen

xagenbe Burgen, in bei ftetne auftaudjenbe Kirchtürme, ©ögel in bet 2uft unb

fo vieles, oieleS Schöne unb ©emertenäroerte, roobureh ba§ 9luge ju oerfdjiebenfter

(HnfteHung bet ßinfe gejroungen roirb unb fid) auf bie leichtefte SBeife in bet

i&Ü von felbct erholt unb ftäftigt. 9(ud) mit DrientietungSübungen im ©elänbe,

bem Sdjägen oon (Entfernungen unb begleichen antegenben Stufgaben, bie beim

@e|en bie &t\t ©«treiben, roirb bet begleitenbe fieptet bie aBanbetfahtt getn

beleben unb babutcb, in günftigftet 2öeife bie Hugenftaft fä)ätfen unb bie

Neigung jur Äurjpchtigteit betämpfen. (Einer meinet ftteunbe, Dr. Öotenj,

Xtreftot bet ©ut&^Ruthft'ftealfchule in Queblinburg am ^>arj, b,at butcb,

Beobachtungen, bie et oon $cjtcn ju beginn unb am ©nbe bet ^>auptjeit

für bie SBanbetfahtten an feinen Schülern aufteilen liefj, oerfud)3mäf?ig

nachgenriefen, bajj biefe auf bie 3lugentraft oon günftigem ©influjj finb. ©on
roelc^et 9Bid)tigfeit bie ©efunbung bet Sugen fflt unfet §eer ift, wie fcb,roet

bie ÄurjfWjtigfeit in Jhieg unb ^rieben ben 9Baffenbienft fetjäbigt, ift fdjon fo

oft oon fctjten, Offizieren unb 9JKlitStftb,riftftetletn hetoorgehoben roerben, baft es

feinet weiteren Ausführung bebarf.

3n§befonbete roitb abet ba3 SReroenfoftem bureb, mafsooUeä 3Banbern

ctfrifd)L &i ift ganj etroas anbete«, ob ich bie oben angeführten Vorteile bureb,

angefpannte gumnaftijdje Übungen ober burd) fröhliches Söanbetn erreiche; e§ ift

gan| etroaS anbete«, ob ich etroa 40 Kilometer im Äteife auf einer SRennbalm

burdjlanfe, ober ob ich biefelbe Sttecfe in anmutiger ©egenb womöglich, in

angenehm« (Sefetlfehaft unb bei muntetem ©efpräcb, gurüctlege. $>a8 SReroenfufiem

leibet fa in bem b.afienben, taftlofen ßeben unb bleiben bet ©egenroart am
meifien; bie großen ©tabte mit intern ßärm unb ib,ren aufregenbeu Vergnügungen

tragen im befonbeten oiel gut ©cfjro&cfjung unb (Stttanfung ber 9Zetoen bei. Die

Zeitige Schule mit ihrem #QntelIettualt§mu8" greift bie ÜReroeu aud) mehr an,

als bie Schule früherer ßeiten. $)a bieten nun SBanberungen ein aufterorbentlicb,

gutes (Segengewicht gegen biefe neuzeitliche fttantfjeit, oon bet unfete ©otfatjten, bie

inniger mit bet 9fatur in ©erbinbung roaren, weniger roufjten als roit. ^n bet

Jrru)eit bet Statut beruhigt ftdj unfet ©eift am leicb,teften, roeil eine gtöfeete

Äraft, bie Jtaaft be« aOgegenroättigen unb aabutcb.bringeuben ©otteSgeifteg, un8

Äi^e unb ^rieben fpenbenb anb^udjt.

,?)ie fttfct)e Suft be« freien ^elbeS ift bet eigentliche Ott, roo roir hin«

gelten; ti ift, als ob bort bet ©eift ©otteS ben SHenfdjen unmittelbar auroe^te

nah eine gdttlict)e Shaft ihren ®influ| übte." (©oethe.) (Schlafe folgt.)
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Sin pJUUaogfrcb«« fr«amtnt.*)

Ton

«KlHetm Münch.

~in bei oielumfaffenben pdbagogifdjen Sfteformliteratur bet ©egenmart

J trifft man immer toieber auf bie Behauptung, bafj eine mögliri)|t

ungehemmte ©elbftentfaltung ber ftugenb einen roeit ^ö^eren 9Jfenfdjen*

roert oerbürgen würbe, als bie beftehenbe (Srstehung unb bie gegenwärtige

«Dtenfthheit ihn barbiete. S)iefe ßefpre ift gerabeju ber ßentralpunft

neuen pdbagogtfdfcen Bewegung, fo wie fte in ihren fünften SSorfdmpfern

fiel) barfteüt. Unb eine richtige (SrfenntniS beutet flth wtrttid) bamit an,

nur bafi ju ber einen (SrtenntniS anbere fnn$ufomroen müffen, um fte

zugleich gu befchränfen unb faltbar au machen.

(58 ift mar, bafj bie gefamte (Erstehung, fdwn fett ben fpdtereu

Reiten bed $euenentum$, aumeift im SRittelalter, aber auch in ben

3«hrhunberten feitbem, unb mit nicht niel Unterfd)ieb in ben mttPen

fidnbern, bie Gelegenheit sur ©elbftentmicflung ber jungen Verfemen nie

gleichseitig mit ber Unterwerfung, (Sinbdmmung, Ungleichung berfelben

foroie mit ber ©nflöfjung oorhanbener Rulturinhalte fld) recht $at an=

gefegen fetn taffen. SBorwtegenb nur in DerhdltniSmdfjtgen $tuf}erlichretten

hat man, in beftimmten Sd)icr)ten unb Venoben, biefe perfönlidje Selbft*

entwieflung geförbett: in littcrlicfjen fünften ober aud) in bialettifdj;

rhetortfdjem Rönnen, wobei iubeffen fdjon fel>r viel $lbrid)tung mit unter*

Iduft. Äber bie mehr innere ©ette ber freien perfönlid)en ©ntioicflunci

ift faft immer ^u furj gekommen. $ier liegt aud) für unfere Sdutlen

über ba8, was <5d)uleraiehung unb ©duilleben bev ^utunft werben fall,

eine grofce Aufgabe oor.

Sticht« Vornehmere* fann e« für bie bie SHoutine »era^tenWn

i'ehrer unb für alle ernften päbagogifchen Genfer geben, a& bie ®r
füllung biefer großen Pflicht mit anzubahnen, überhaupt ift er fdjön,

•) 8tu» bet fdjon im ooriaen $eft biefet 3^f^)nft anaefünbtgten iBtofcbthrc

:

Altern, i'ebret unb ©djulcn in ber Öegemuart
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ber ©laube an neue 3beale, roenn man um jum 9(u8gang für gro|e$

roirfliOKS SBemüfeen nimmt, ßeiefct aber beraufdjt man jiü) ftatt beffen

mit in fdjönen träumen ober flammenbenSBorten oberoagen reoolutionäreu

$orfteUungen. ®ie Sugenb tut baS befonberä gern, unb roer barf fte

barum tabeln! Bud& baS neue (Sefttjlectjt ber aufunftsfro&en Brauen

uertünbet gerne fo «ü^nefl, unb »on roem werben fte roiberlegeu

laffen? Unb fo überbieten unb übertönen fiä) benn bie stimmen, bie

möglidjft jebe $emmung unb »eeinfluffung befc fid) entroicfelnben Äinbe*

oermteben roiffen wollen, roell e8 bamit nur gefcljäbigt roirb, roetl e*

nur ofme bergleidjen au bem ib,m möglichen SBerte gelangen fönne.

öinigen b,eiBt e$ fdjon *ba8 größte SBerbredjen", irgenb etroaS Derartiges

^u oerfu$en, unb oon ben „©eelenmorben" in ber üblichen Srateljung

unb aumeifi in ber ®c$uleraiel)ung ift mit einer Selbftgeroifctjeit bie Sftebe,

wie fie nie oon irgenb einem Präger irgenb einer großen SBaljvijeit über«

troffen roorben ift. (5* ra$t fiefy in folgen Slugenblicten, bafj man felbft

an ben Stötten ber allgemeinften S8Biffenföaft8pfIege ba» päbagogiftt>

Renfert nitt)t für mistig genug gehalten &at, um t&m eine regelmäßige

pflege aroiföen ben anbem Sßiffenföaften einauräumen.

SEBer baft ganae ber Öraief>ung*fragen roirflicb, überbaut unb fieb,

mit bem S&enfen ber befien ©eifter barüber ebenfo roie mit ben SBerfudjen

unb Erfahrungen ber dabjljunberte oertraut gemacht f>at, ber fann nie

baoon abgeben, bafj in bei (Sraiefyuuß ein 3)reifad)e8 miteinanber roalten

inufi: (SntroitflungStnlfe, (Segenroirtung unb Übertragung, für beren jebe

eine Steide beftimmter Littel unb Üßirfungen aur SSerroenbung fommen.

^ebe biefer brei ©efamtfuntiionen tonn ein falfd^e* Übergewicht geroinnen

ober f6lf^lict> oernaebjäffigt roerben, unb U)r ierhäUniS untereinanber

beftimmt ftdj fefcr oerfajieben na# SSJefenBart, SllterSftufen, «eftimmung

unb SBer&filtniffen be3 einaelnen BöglingS. Slber auSfc&etben fann man
feine berfelben, of>ne ba8 (SraielmngSaiel 8U oerfetyen, unb auf eine

einzige ber brei gfunftionen fieb, au befdjranfcn, baau mag wofjl bie

fieibenfdjaft antreiben, ber #af» gegen empfunbene fonftige (Sinfeitigteit,

ober bie rufnge Überlegung geb,t nicr)t mit. Unb auf ruhige Überlegung

ein @efa)Aft oon fo ungeheurer Tragweite au bauen roie bie <5raie{j>ung,

ift bodj wofcl empfehlenswert. 9Ran taffe bod) oerfua*#roeife einmal eine

(Generation gana oljne jene befajrftnfenbe, unterroerfenbe angleüfcenbe

($inwirtung aufroadtfen, ober oielme^r man tue e8 beileibe nid)t!

SRouffeauS Ölaube an bie urfprünglittje ©üte ber SWenfdjennatur, bie

nur burdj bie oerfeljrte iöe&aublung in i&rer grü^eit uerborben werbe,

mar boef) in SBa^r^eit ma)t grofe, bafe er nid)t allerlei fünftltdje unb
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fefyr pianoolle eraie^erifc^e (ginroirfung für nötig gefallen fjfttte (abgefeiert

baoon, baß er augeftanbenermo^en fein ganaeS ©gjtem ntd)t IjingefteUt

f>atte, um a« roirtlidjer Befolgung anzuregen). Ätouffeau wirb über

£aupt burdj bie neuen *ßropl)eten (unb Prophetinnen) er^eblict) fiberboten.

3)ie roirtli$en großen 9Ba§rf)eiten, um beren SBerfünbigung ifjm einiger

$anf gebühret gelten ben drehten ber Äinbf>eit unb $ugenb gegenüber

ü)rer bequemen 93el>errfd)ung burd) bie (Srroadjfenen, gelten bem ftarnpf

gegen allerlei ©efd^rbung unb (5d)äbtgung ber gefunben Statur burd)

bie befteljenbe Kultur, unb gelten in ber %ai ber Slnerfennung ber ftraft

unb beS 9^ecr)te§ ber ©elbftentfaltung beS jugenblidjen SnbtoibuumS.

9lber fo weit ger)t 9touffeau nid)t, baß er aus unberjinberter unb im

beeinflußter (Entfaltung nun eine flJtannigfaltigfeit roertooüer 3nbhribua=

litäten ljen>orge§en fdf)c; baS aber gerabe ift bie Überzeugung, auf bie

man gegenwärtig fo otelfad) ftößt.

(58 ift ja fel>r begreijüd), baß man &u einer 3e\t, ioo mati bie

ungeheure nioellterenbe Sßirfung beS fo ciele umfangenben Kulturlebens

fü^lt nad) Snbioibuen ruft unb in ber Pflege ber Snbtoibualität eine

große Aufgabe fiet>t. ©djon um ber 9Jtannigfaltigfeit reißen, bie immer
roürbiger ift als bie ©djablone, unb bie ja auef) alle (Eraeugniffe ber

Statur barbieten, im Unterfd)ieb oon benen ber menfdjlidjen ftabrttation.

«ber bann bodj, bamit ein roirflidjeS ©elbft nidu fef>le unb ber einzelne

in ferner (Eigenart eine 9lrt oon unoerlierbarem ®runbbefi$ l)abe. Unb

au aUermetjt roof)l, bamit baS menfä)lid&e (SemeinfdjaftSleben, fein 3nf)alt

unb fein $ortfd)ritt bebeutenber roerbe. ©o bleibt man ja aucr) ni<r)t

flehen bei ber ^orberung oon ^nbioibitalitäten, fonbem forbert oiel

lieber nod) <ßerfönlid)feiten, lauter oolle, fixere, emfte <ßerfönlict)feiten,

ober ©^araftere, auf ftet) felbft rul)enbe, in allen Stürmen feftfteljenbe,

eigenartige (£f)araftere. 3)iefe unb nid)tS geringeres foH bie ($raiel)img,

bie fünftige, bie richtige (Srfliefyung, liefern; unb eine (5raiel)ung, bie baS

nidjt leiftet, mirb gcfdjolten. Slber ba§ ^nbioibuelle ift nod) feineSroegS

an ftd) unb burd) fidj felbft baS SBertoolle: bie inbioibueUe Einlage, bie

al§ fold)e !einem 2Renfd)enfprößling fet)lt, gel>t auf übleS ebenfo roof>l

roie auf ©djätjenSroerteS; mag alles baran oon $aufe auS neutral fein,

loeber gut nod) böfe, fo entroidelt fte ftd) — audj oljne f^er)ler ber Gr*

aietmng — nidjt bloß au Neutralem, fonbem aud) au bem, roaS nadjljer

böfe ober gut Reißen muß. Sfyxe roertooHen Äeime au förbern, ifl blojj

bie eine Aufgabe ber (Eraie^ung; aud) entgegengearbeitet muß \f)i werben,

aud) 9lbfd)roäd)ung einaelner triebe unb Neigungen fommt inS ©piel,

unb aud) 9lngleid)ung an eine allgemeine SÖefenSart; alles im richtigen
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"i0?o| unb SeihdlrmS, aber nicht baS eine unter Sluäfdjfafj beS anbem.

On oerfchiebenem SJcafc unb SerhdlmiS aud) je nad) bem Sert ber

Neigungen unb Anlagen. Uber nicht auS blo|er frreube an ber <5igen=

art al« folcher, um ber fiangeroeile roitlen, bie bie ©leid)artigfeit einflößt.

$ie 8ilbni8maler ber Gegenwart mögen bie inbioibuetten 3üge eines

angefufjts möglich!* herausarbeiten, aüe SRegelmäfcigfeit mit ©ertng*

fd)&trong anfehen unb möglid)ft oerroünfd)en unb tilgen: baS ift ber

®ef<hmatf ber 3eit, ber Ijarmfo« ift unb üorübergehen wirb, wie über*

jeugt man auet) oon feiner Überlegenheit über frühere $enbenaen ift.

Sber bei ber §erau£bilbung oon ^enfdjentrjpen f»anbelt eS fid) nicht

um ben ©efcrjmact ber 3«ügenoffen, fonbern um ©üter ber Allgemeinheit.

9hm gleitet man freilich leidsten guße« oon ber ftorberung ber

^nbioibualität hinüber, wie fdron ermähnt, 8" ber hö^en ber $erfÖn=

lidjfeit ober be$ (£harafter$. 33iS jetjt bilben biejenigen, benen mir fo

$ebeuienbe§ ^uerfennen, roie in biefen formen angebeutet ift, eine

üftinber,3aJ)l. SBotten mir einfach befretieren, bafj fle in 3ufunf* bie

^let/rjahl ju bilben fyabtn, ba| un§ bemnäd)ft nur ba§ Söefte noch gut

genug fein fofl? Sßirb menfdjliche Äunft fid) fo unberechenbar erhöhen,

bajj baS (Sble gum Allgemeinen roirb? ©eflrebt fyat eine emfte (Sx-

Siehung immer nad) bem §öd)ften unb Schroerften; ehebem fetjte man
bie ^eiligen jum SBorbflb (bie bod) auch unter fleh fehr ungleich roaren)

unb fuchte ihrem SBefen möglichft nahe ju führen; weiterhin mar e§

einfacher ber roirtlich ftttliche URenfch, ober baS oötlig gefunbe ©lieb beS

fatalen Organismus, ober roie fonft bie 3töoeftfimmmg lauten mochte.

3mmer aber fmb bie fielen roeit unter biefem #ohen geblieben unb
mir bie Senigen au ihm emporgelangt. Unb fo roirb benn aud) in

3uhmft bie ©ilbung »on „"ißerfönlichfeiten", oon „(Sharafteren" baS
$beal bebeuten (roie flc baS übrigens auch feiger bebeutet hat), aber

nicht bie bei SBermeibung öffentlichen 3orneS unbebingt ju löfenbe

Aufgabe. Unb bafc recht oiele überhaupt in ihrer Sßerfon einen SBert

barftetten, roirb genügen müffen unb bürfen, oerhdltniSmäfiige ©leichheit

fein «orrourf fein; eS gehören 8« ben Dffoieren auch ©emeine, unb
nicht blofj bie erfteren flnb wert, baß man an ihnen Anteil nimmt.

9tod) einmal alfo: burd) bie Ziehung foU bie ©elbftentroictlung

nicht unterbunben, aber aud) über ber $ilfe, bem ©erodhrenlaffen nid)t

bie nötige ©egenroirtung oerfdumt roerben. Nebenbei gefagt, ^errfcfjt

am allermeiften in Emilien oon ^ö^erem fojialem ©eprdge oon früh
auf bie Steigung, nad) ©eroöhnung unb ßaune ber (Srraad)fenen ben
Äinbern beftdnbig aUeS Mögliche ju roehren unb &u oerbieten, jie roirtlich
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md)t in 9hü> ju laffen, fte in beftimmtc formen burdjau« Qinctn;

guaroängen, unb e* ftecft bahntet ebenfo oict (Sebanfenlofigreit roie

3BiHtür unb mangetnber <8rnft; bie beauftragten uTHteraieljertroten it~

fldnjen bie 9Rafjnal)men ber Sftütter otelfad) auf ba§ *Reicf)lid)fte: gegen

biefen pofltioen Unfug $u prcbigen (roaB ja aud) einige ber päbagogifdjen

Reformer tun) ift aller Slnlafj. 9htr r)ebt bie oerfeljrtc ßJeßemuirfung

niä)t ba* !Red)t ber richtigen auf. Unb rote aroifdjen (introirflungfetnl!?

unb ©egemoirhmg, fo foU groifcfyen bem 9Red)t ber Eigenart unb bei

s#füd)t ber 8lngleid)ung ba3 redete $erl)&(tni8 gefugt werben. Sin

allgemeine* 9^eaept für biefeft IBer^filtniS !ann nid)t gegeben toerben.

$ie Aufgaben ber Sralelwng finb niä)t roie foldp ber ftodjfunft. Sie

finb ftugleid; unenblid) oiel fompliaiertev unb freier. 9lber aud) an

Unioerfal&eilmittel barf man bei i&r nid)t glauben, roaß immer am
leiaVeften bie Dilettanten tun.

Der Sonnenffrahl.

Du a)cillt nicht in Kdnigshallen allein,

Du roillft eine freude für olle fein.

Auf deinem fittich die Hoffnung ruht,

0 Sannenftrahl, unoergleichliches öut.

Du gleit*ft überWogen : es lächelt das meer—
3n Herrlichkeit tauchft du der Cilande Heer,

Spielft funhelnd auf Kielfchaum, auf Sea.el

und Bord

Und crqulcfeeft den Seemann a>le heimatlich

Wort.

Du dringit durch der grünen Arkaden Pracht

Zu der Waldesfchatten dämmernder Flacht,

Und oom zitternden faub, dasdein Schimmer
umkränzt,

3m träumenden Weiher der Widerlchein

glänzt.

€in llebel braut um der Berge Rand
Und hället die fiöhn in fein faltig Geroand

:

Da brichft du heroor — und der flebelhut

Wird zu Krone und ITtantel oon flammender
Glut.

Huf des Bauern niedriger Hatte lag

€in dütterer Bann roie oon Trauer und Plag—

Da fiel auf ihr fenfter dein Zauberglanz,

Und lachende Schönheit umflutet fie ganz.

Ilicht Wulfe noch Wildnis fo öde ift,

Daf) fie nicht dein zärtlicher Atem kOfjt.

Ja felbft der Ruine Trömmerkleid
Trifft ein Abglanz oon deiner fierrlichkeif.

Durch der Kirchen DAmm'rung nimmft du

den lauf:

Aus dem Zmielicht tauchen die Pfeiler auf,

Und der örabmonumonte oerroitterter Bau

Steht gebadet in fluten oon goldenem Tau.

3m Schatten die Gruft der Armut liegt,

Drauf im Wind eine einfame Blume fich

ooiegt.

Du nahft, und die Schatten zerfliegen a»ie

Schaum,
Und du ruhft auf dem Hügel, ein lieblicher

Traum.

Du Bringer der freude für meer und fand,

0 Strahl des Sommers, oon Gott gefandt,

Was follte dir anderes ähnlich fein

Als der Glaube an feine Gate allein?

flu« dem fnglifchen oon felicia fiemans überlebt oon fritj friedrich.
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MottAtsTcbau Ober auswärtige Politik*

Von

Chtodor Qchiemann.

17. Hprll 1906.

J)as loefeutlicbfte ©retgnte beS SRonatS ift bic am 31. 3W&rj perfeft geworbene

imb jefrt auch formell Donogene (Srtebigung ber burch bie proooiierenbe

•^oltttf Xelcaffes jugefpitjten maroffanifetjen ^toge. $>er franjöfifche ^ßlan, |id)

ein Monopol für bie polttif(t)e unb materielle Ausbeutung 3Rarotto8 ju fiebern,

ift cnbgültig gefdjeitert $ie europaiftyn 3fntercffcn an biefem äu&erftcn sXu&
läufer bei isiamifetjen SSJelt fmb enbgültig internationattfiert roorben, unb wenn

au§ ^orif^«ßeogtap^ifc^en (Erwägungen ben granjofen unb Spaniern bie Leitung

ber ju organiflerenben marottanifeben fcafenpolijei auf 5 Qahre übertragen

roorben ift, tjat man bodj für gut befunben, biefe organifatorifche Arbeit unter

ftmtrolle ber 3krtrag3mächt€ ju ftellen. ©onbtroorteile fmb feiner Wacht ju«

cieftauben worben. ^udj in ber 39antfrage blieb ba8 ^Jrinjip bec ^nter^

nationallfterung gewahrt, bic Integrität beS maroffanifdjen ©ebtetS, bie

Souoetänit&t bes ©ultanä unb ba£ ^ßrinjip ber offenen £ür finb oölferrecbtlicb

gefiebert, fobafc fleh nunmehr hoffen läfjt, bafj für längere Zeiträume biefeS

mawffanifche Problem all gefchloffeu betrautet werben fann. 2Bie aufeerbaw

bei ftreife§ ber meiftinteiefilertcn «Watete biefe Sofung beurteilt wirb, t)at bie

«nfpiottje gejeigt, welche ^räfibent IRoofeoelt ben beutfehen Scriegeroereinen

in SBafhington gehalten bat. ®r fpradt) ganj rücfhattloS oou einem ©rfolge ber

beutfehen ^Jolitif. $afj in (Suropa Snglanb unb jumal ^ranfreid) fiel) biefen

Erfolg jufpreeben, Cann infofern nur erfreulich fein, all ftcf} barauS ber Sdjlufj

ttgibt, ba$ auch fle mit bem 9tu£gang gufrieben finb. „SBeber «Sieger noch

^cfKgtc', fo ^atte §Ürft SBülom baS ßiel bekämet, ba3 er bei Berufung bei'

Ronferenj oerfolgte; ba ade Seile fidj |ufrieben aeigten, lägt fieb wot)l fagen,

bafe bie Konferenz oon «IgeciraS baS fo formulierte Programm glücfli* buraV

fleffit)rt hat. «18 ftürft Sülow am 5. 2lpril bem «Reichstage in feiner oor»

fi4ft»geit unb ftaren SBeife 3ufammenhang unb ©efehiebte — fo weit bad ohne

bitter ju werben, heute möglich ift — barlegte unb baran bie Debatte über ben

6tat be$ flteidjsfaujlcrf fleh anfnüpfte, mürbe ber ftürft oon einem Ohnmacht«»'

anfaS betroffen, ber im erften 9(ugenblicf bic fdjlimmften ^Befürchtungen mach

»erben lief. 9Kan fühlte, unb nicht nur in fteutfchlanb, wa8 oiefer 3Jtann in

biefer Stellung bebeutete unb roie überaus fchwer e3 fein werbe, einen ©tfatj

föt ihn ju finben. 3um ©lücf ift bie Sorge c)eute fo gut roie gehoben. <£*
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hat fid) in ber $at nur um einen O^nmadjlSanfatt gehanbelt, ben ber bureb,

eine ^nfluenja gefchroächte ftörper beS ÄanjterS infolge von Überarbeitung

nicht gleich beroältigen fonntc. Sorgfame Pflege unb bonad) folgenbe 9luS*

fpannung werben, roie feftfteht, bem dürften feine frühere geiftige unb förper*

liehe ftrifdje ooQ roiebergeben. 5)aju fagen mir bem Weich nnb beut verehrten

Staatsmann unfete ©lücfroünfche; roenn auch bie politifchen aBetterjeichen, fo

weit fceutfdjlanb in Qetracht fommt, auf eine $eriobe bec Stühe Anbeuten,

ift bie ©efamtlage ber ffieltpolitif bod) fo roenig geflärt, bafi bie Siebet

=

aufnähme bet Ranjlergefdjäfte burd) ben dürften in nicht aüjufetner gufunft

bringenb roünfchenSroert erfcheint. S)er 3ufammenhang beS politifchen ÖebenS

bet ftthrenben Nationen ift ein fo lebenbiger, bafj es eben feine einjige ^rage

gibt, beten ©ntroieflung uns ganj gleichgültig fein bütfte. <£S wirb baher nü&lid)

fein, biefe ^ufammenhänge, oom Sntereffenftanbpunfte ber grofecn Wächte aul,

ju butchbenfen. 2Bir gehen babei oon ^rantreieb, auS.

DaS SJHnifterium Samen trat inS 9lmt, als bie frleblidjc £öfung ber SJtaroffc»

frage feinem 3roeifel m«h* unterlag. Der neue sJWinifter bc§ SluSroärtigen ^Bourgeois

hielt ftd), roie oorauSjufehen roar, an bem Programm, baS SRouoier oertreten battc.

5). h- ^ranfreieb, fanb cS mtylicb,, in feiner treffe möglidjft friegerifd) unb totran*

ftgent aufzutreten, unb jugleid) möglichst geräufdroou* feine SJrtegSootbeteitungcn

für „ade ^äfle* ju treffen, in SllgeciraS aber bequemte es fiel) baju, in ben oon

uns behaupteten prinjipietten fragen nachzugeben, bafür aber mit um fo größerem

Sßadjbruc? {Jugeftänbniffe öen fünften ju oerroetgern, bie für unS nicht eine

conditio sine qua non roaren. ©S briidte babei auf Spanien unb Italien,

bie eS oorher an fld) gefeffelt hatte, roar ber Uuterftü&ung oon ©nglanb fldjer

unb benugte bie quälenben ©elboerlcgenheiten SRufjlanbS, um eS ju einer Haltung
ju oeranlaffen, bie ju ber ttabitioneUen SJHttelmeetpolittt ber SRomanoroS pafcte,

roie bie ^auft aufs 2luge. XaS alleS roar geioifj gefdjicft unb oerbcefte oortrefflicb,

ben 9tucfjug, ber nun einmal in ber Hauptfrage, ber Penetration paeifique an*

getreten roerben mufjte. ©croifj hätte fceutfchlanb, roenn eS noch «"ige SBBochen

ober SHonate ben 9fbfd)lufj ber ffonferenjoerhanblungcn binauSfehob, mehr er«

reichen fönnen. 9f6er — ber fiohn roar ber Arbeit nicht roert, unb ber eoentuelle

©eroinn roäre burch politifche Verpflichtungen läftiger Statut mehr als auf*

geroogen roorben. Unb biefe (£rroägungen fyaben frhliefjlieh ben 2lu3fd)lag ge«

geben, ganj beftimmt nicht ber lächerliche StriegSlärm, beffen fünftliehe SHadbe

roohf an feiner Stelle genauer befanut roar, als in ©erlitt. S)od) mir motten

auf aUc Sünbcn nicht jurürfgreifen. @S liegt jefct in ben ftäuben ftranfretebS,

mit Saft unb Vertragstreue ben SBeftimmungen oon 9l(gecitaS nachaufoinuteu.

^E)ie Aufgabe, bie ihm jufällt, ift gerotß nicht leid)t, benu ba§ Material, mit bem
granfreich arbeiten mu§, ift leicht cntjünblidj, unb bie franjöflfdj«» ^nftrufteur«

roie bie franjöflfchen Staatsmänner roerben alle 3eit baran benfen müffen, ba|

ihr afrifanifcheS ftolonifationSgebiet, ganj roie 9Jlaroffo, mit SWoSlemin beoölTert

ift, unb jroar mit ben fanattfehften Seften beS ^Slam. Seit einigen Rubren
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abet meßten flctj bie 3lnjeid)en, bafc e8 in ber iSlamifdjen 2Belt ju gätjten be*

gönnen ^at. Cd erftetjen immer neue attatjbiS unb ^3ropt)eten, unb roenn fld)

bU t^eute bet SRann nic^t gefunben fmt, an ben bie @efamtt)cit glaubt fo fann

er bodj ade Xage erftetjen. 3Bit galten e$ aug biefem ©runbe für befonberS

bebenfltd), bafj jet)t roiebet an ber tripolttanifcrjen $rage gerührt roirb, roie e8

fcrjeint, im ßufammen^ang mit ber Untetftüljung, bie Italien ben ftranjofen in

SllgectraS geröhrt tjat. %aS ift ftcijer fctjletrjte ^olitif, unb roit fönncn nitt»t

ernfttidj genug baoor roarnen. 3m inneren fiebeu granfretd)3 ftet)t nad) roie

cor bie Scirdjenfrage im 33orbcrgruube. ^apft ^$tu3 X. ift nid)t, rote bie ftan«

jöflfdje ^Regierung hoffte, von feinem prinjiptcdeu SBiberfprud) jurücfgetteten,

ber 9u§gang ber SBatjlen roirb jeigeu, roie roeit baS fatfrolifdje ftranttetch nod)

ju feinet ©efolgfdjaft gehört, daneben gehen bie ©rubcnftrcitS unb ber oöUig

auSftd)t3lofe,9tu3ftanb ber ^Softbeamten. ^ntcreffant W Cl* 1,ur infofern, als in

ihm ein Steflec ber ruffifchen Steoolution erfannt roerben utuft.

SBiel roeitere ftreife als bie franjöfifcb,e ^otitit jietjt bic englifcrje. SRarofto

roat füt ©nglanb in früheren 3e >ietl cme eiferfüchtig bewachte ^Jofitton. 9lod)

oot roenigen ^fi^ren feinen eS unbenfbar, ba& gcrabe auf biefem SBobcn ben

ftranjofen 3ugeftänbniffe gemacht roerben tönnten. 9lber mit bem Vertrage oom
8. ttpril 1904 tjat fieb, ba§ aUeS geänbert. 3)ie Haltung ©nglanbS in MlgectraS

roar geboten, feit ftraufreid) cnbgültig feine äguptifchen 9fnfprüd)C tiquibiert

unb feine Stellung in 9tero ^ounblanb aufgegeben t)at. §eutc ftttb beibe Icile

quitt, unb ©nglanb t^at ben ungeheuren Vorteil, einen franjöfifcben Sinfpruch

gegen feine Orientpolitit nid>t fürchten $u müffen — oorauSgefc^t immer, bafj

nicht einer bet betben <ßartuer ju ber ^olitit jurüdte^tt, bie Iniben unb brüben

oor 1904 als bic tlaffifdjc bejeidmet roerben tonnte. ©S mehren fict) aber bie

3tnjeid)en, bajj bie englifdje ^ßolitif unter bem 3Rinifterium ©reu, baS über*

haupt erftaunlicb, unternehmenb ift, it>rc Ulufmerffamfeit auf 3Jorberaficn unb

bie 33alfan!)albinfc( lenft. 3Wan roirb fief) babei ber antitürtifchen '»ßolitit

©labftoneS erinnern, unb eS feheint uns tcincSrocgS auSgefd)loffcn, bafj biefeS

oon ben Ronferuatioen bis oor roenigen $at)m\ perhorreSjiertc "Programm

roiebet jut offijicHen ienbenj bcS foreign offico roirb. ©lüeflich roäre ba3

feineSroegS, benn unberechenbare 93crroicflungen föunen barauS entftehen, jumal

aud) cjiet bie unbetannte ©röge beä iälamifcrjeu ^auatilmuS mit)ät)len roirb.

f)ie Skrjroeigungen beS %ttam aber reiben niefy nur in bie ©lacil oon ^nbien

hinein, fonbern bilben einen lebenskräftigen unb roeljrfätjigen Seil oon $nbien

felbft. ©o möchten roir ein roarnenbeä oave canem ! ertönen laffen. 3Ber 9Binb

f3t erntet ©türm.

©olctje eine ©turmernte mufj je^t in ©übofrifa eingebracht roerben. %tx

fütfftanb bet 3uh*3 in 9latal l)at ficrj all ernfter erroiefen, all anfänglicr; an»

genommen rourbe. 9Jlan hat jroar bie Raufen ber ©ebroarjen jurüefgeroorfen,

abet ibt führet Sambaato ift in ben unburd)bringlicr/en SBilbuiffen be3 IBufd)

enttommen, um fieber roieber aufjutauc^en. ^iet finb e8 bie Wadjroirtungen be8
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ihtrentricgeg, bie fid) geltenb machen. $er ungeheure ^b^Ier, bei begangen

routbe, aB Snglanb ben unheiloollen <£ntfd)lu| fafcte, bie (Sdjroarjen jum
Stampf gegen bie 2Beifjen )u bewaffnen, rächt fid) unb roitb nun nod) baburtb

fomplijiert, bafj neucrbingS auch, religiöfe Momente mitjufptelen beginnen, (£tr.c

anbere fübafritanijdje Sdjtoterigfeit bietet bie d)inefifd)e Arbeiterfrage, bie, rote

e§ fdjeint, auf bcm 2Beg* einer «Repatriierung ber d)incflfd)en ÄuliS gelöft werben
roirb. %a nun bie ©tnführung ber RuliS ba3 3Bert ber fogenannten ,9lanb^

barone", b. h- ber grojjfapitauftifchen Ausbeuter ber SHinen, mit bem ^euhum
QohanniSburg unb ber 3)ireftiue fionbon ift, roirb man begreifen, roie feht fid)

bie £eifeeufd)aften an biefem Problem erbten, ba ber (Srfat) ber d)iuefifcr)eit

Arbeiter burch Gaffern jroeifethaft erfcheint. $>ie Üiaffenfrage mirb zugleich ju einer

ftrage von ©eroinu unb Sßerluft, roobei c§ fid) um ungeheure SBerte l^anbcft.
sJiimmt man h>ju, baf? nebenher bie Einführung einer verantwortlichen 35er«

faffung für Iran§oaal unb OraugerepuMit beoorftebt, fo roirb man begreifen,

ba§ ©übafrifa jur ßeit in gewaltiger polüifdjer ©rregung lebt. Aber bamit

ftnb bie Probleme ber englifchen ^olitif noch, lange nidjt erfdjöpft %ie inbtfdje

unb bie oftafiatifche 5ca0* fommeu b,tnju, ber auftralifchen unb tanabtfetjen

Schwierigkeiten nicht ju geben fen.

9ln betreff ^nbiend läßt ftd) tiicr)t überfehen, bafj bie Erfolge Qapaur-

unb bie £atfad)e be3 englifdvjapanifchcn SBünbniffeS erregenb gewirft fyaben.

Afien fdjeiut auch auf inbifdjem ©oben fict) auf eigene ftüfje fteüen ju wollen.

(SS macht fid) ein ©etft ber Dppofüion in ber fchr umfangreichen inbifdjen

^ournaüftif geltenb, roie man ihn früher nicht getannt b,at, fo ba§ bie inbifdjc

^Regierung fid) fogar genötigt gefeljen tjat, ftrafenb einzugreifen, eine Xatfadje,

bie bisher faum benfbar erfchien. Aber junä'djft befdjränft fid) biefe ^Bewegung

auf bie Literatur unter ben Qnbigcnen, unb oon ba bis ju einer ba$ Sotf er:

greifenben äöibetfetjlichfeit ift eS noch roeit. 2Ran barf eben nicht oergeffen,

bafi $nbten nid)t eine Nation barfteflt, fonbern auS oielen SJölfem beftebt,

beren einiger 3ufaTnmen^an0 *n Dcr «ugUfdjen Oberb^enfdjaft beftcht. ©5
ift nitb,t baran ju beuten, ba| t)ier je eine ©cfamtaftion oiganifiert roerben

tönnte, bie ihre ©pifce gegen ©nglanb richtet. Aber Bengalen unb $tnboftau

müffen forgfam überwacht roetben unb, fo roeit roir au3 ben bürftigen 9iad>

richten, bie ju unS hnüberflingen, fctjtie^en tonnen, geflieht ba8 auch.

(Schwieriger ju regeln unb ju fontroflieren ftnb bie englifdj'djineftfcrjen

Beziehungen, ^etanntlid) ift !^[apan in feinen Äulturformen europäifd)

geroorben, um ©tjina überlegen ju fein unb ihm junäcbjt Äorea ju entreißen.

3)er erfte d)inefifcr)>)opaiiifcrje SWeg octfolgte biefeS 3iel, bie Zeitnahme Japans

an ber europäifepen ©trafejpebttion, roeldje burdj bie Chmorbung ÄeiteterS unb

bie frembenfeinbliche «eroegung ber ^ojer oeranta&t rourbe, erfolgte, roeü

^apan nicht anfehen rooßte, bafe an ber d)inertfdjen ^rage gerührt roerbe, ohne

bafj 3aPan mitfprach, ber ruffi|ch japantfehe Rrieg aber rourbe um ben oor«

roaltenben ®influ6 in <£t>iua unb ^apan geführt, ©chon biefe nadten Xatfach«!
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jetgen, baß Qapan weniger in (Europa al8 in (Shina ben Segnet fiebt unb bog

feine ^olüif bobin geht, entweber $h»na ju einet SunbeSgenoffenfehaft ju

nötigen, in welcher bet §of 0011 Sotio bie fieitung hätte, obet abet Ghina in

bitefte ftbhängigfeit von §apan ju bringen. Die (Sfnnefen roiffen ba§ feb^t

toohl unb fudjen $üubnt& wie 9lbhängigfeit abzuwehren. Sud) fie fehen ben

fünftigen (Segner weit mehr in bem japanifehen Detter al§ in ben ftammed*

fremben (Europäern, bie, wie flc wohl etnfehen, nid)t (Eroberungen madjen,

fonbetn mögtidjft oorteilbafte #anbet«bejiehungen anfnüpfen wollen. Da3 gilt

namentlich oon (Snglanb, baS ^eute nietjt weniger al3 68 ^Jrojent be8 d)inefifd)cn

©Sportbanbels in Qänben f)at unb ungeheure ©ummen umfetjt. Seit (Snglanb

fidj jum (Brunbfat) ber Integrität Chinas befonnt unb feinen früheren

potitifdjen ©tanbpunft, ber auf bie SJegrünbung befonberer ©influßfphären au3«

ging, aufgegeben b,at, geht ba3 englifehe ^ntereffe nicht mit bem be* japanifehen

Sunbelgenoffen §anb in £anb. <£$ fann eine Unterjochung £I)ina§ bureb,

§apan nicht loiinfeben unb müßte bem ShtnbeSgen offen, nienn er foldje $läue

oetroirflicbeu wollte, in ben 5lrm faden. sJlun febeint bie (Entwidmung fo

gehen &u motten, baß Ghina jetjt biefclbm SOBege einfdjlägt, bie jwei 9Renfd)en>

attet früher 3<*pan eingcfchlagen t)at ©d)on Si*l»mg<tfchang mar ein 33er*

ttfter be$ »tefonngebanfen«; febr roibetmiOig trat bie regierenbe Sfaiferin'SHuttet

nar^ bet JHüdfebr in ibre oerrnüftete ÜRefibenj in bie gleiten »ahnen, jögernb

unb langfam. 9Bctyrcnb unb gleich nach, bem riiffifd)«japanifd)cn Kriege aber

begann @hina energifd) ju rüften unb feine Xruppen nach, europäifdjeu SBor*

bilbern au^jubitben. $eute b^at e$, roaS freilich, bei ber ungeheuren $lu$behnung

beS 9teid}e§ noch nid)t oiel fagen will, eine wot)lbewaffnete unb bereits leiblich

flefdjutte "Jtrmee oon naheju einer ffalbtn SJllHion Jtöpfen. $n ©utopa abet

flnben mit eine oielföpfige d)ineftfd)e ©tubienfommiffton, beten Aufgabe e« ift,

W« ttnroenbbarteit eutopäifdjer ^nftttutionen, europätfdjer ledjnit unb europäf*

fr^er SBiffenfd)aft auf djinefifdjen ©oben ju erwägen. Natürlich ift oon ba bi8

Sit toitfttcher Durchführung be8 al3 gut befunbenen ein meiter SBeg, unb man
wirb in $eting bamit rechnen müffen, baß heftige SGBibcrftänbe ber Anhänger

be8 alten überrounben werben müffen. SBietteicbt wirb auch bie fpejififch

chineftfd)c gegen bie §errfchaft ber 9HanbfchubQnaflie gerlchteie Bewegung an

Jhaft gewinnen. 5lber bie ffiahtfeheinlichfeit fpricht bafür, baß ber §of ber

flftrfere bleibt, unb ganj flcher ift, baß bie militärifche tHcform ohne Unter*

bmhung weiter geführt werben wirb. Die ftrage ift nur, ob ^opan biefe Sntwictlung

ttthig mit anfeben obet aber burch eine neue ^noafion biefe ©ntwictlung $tt

««binbem fliehen wirb, ©efdjieht ba? tetgtere, fo ergibt Ttd) für ©nglanb eine

ungemein fchwierige «Porition, beren 3nöglichteiten auSjumalen wir bet

^antafle unferer Cefer überlaffen.

^ür ^lapan felbft höt ber Ärieg oiel SRuhm, aber auch oiel Slot gebracht.

9GBenn auch f«n« W 'Dotation, fo h^t e« boch nicht ungefähr»** 9lufftänbe ge*

gegeben. (Sine £unger«not hat oielen «aufenben ba8 fieben gefoftet, bie
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jjinaujeu fmb, nad) bct ungeheuren Snttäufdmng, welche baS ©egfalleu |eber

RriegSentfdjäbigung auS ben dritteln beS gerieben« oon PortSmouth brachte,

nur mit §ilfe auswärtiger Anleihen mühfam in Orbnung ju galten, unb bie

neu errungene ®ro&mad)tftelIung legt ber ©teuerfraft beS fianbeS fafl un»

erschwingliche Opfer auf. %\e SSorftedung ift offenbar, bafj ^apan noch mächtiger

werben müffe, unb baS fann ju einem (Element ber Unruhe unb Unfidjetfjett in

ßanj Oftaften heranreifen, $enn noch t>at Ütufjlanb teineSwegS abgebanft, fo

wenig, ba§ bie rufftfehe treffe bie sJRöglichfeit eines jweiten ruffifch'iapamfchen

Krieges ju erwägen beginnt, im £>intergrunbe aber mad)t ber amertfantfehe

Imperialismus fic^ geltenb, ber fd)on lange mit eiferfAdligen Augen auf %apan
blieft, baS ihm bie beanfpruehte Stotherrfchaft im ©tiden Djean ftrittiß inadjt.

©liefen mir enblid) auf 9t u {staub, fo haben bort jmar feit bem 18. SWäxj

bie Vorwahlen jur SReiajsbuma ftattgefunben, in ben grofjcn ©täbten unb in

einer SHeihe oon ©ouoernementS aud) bie ÜQtaljten jweiter unb brittcr (bduex»

lieber) Scategorie, auS benen bie SRciehSboten hworgetjen, unb (Snbc Sftai fod bie

Eröffnung biefei erften rufftfehen Parlaments wirtlich erfolgen. Irotf aUebem

aber ift eS oödig unmöglich, über bie .ßufammenfetjung Dc$ Parlaments feine

politifdje Senbcnj unb feine Arbeitsfähigfeit mit einiger Sicherheit ju argumentie/en.

Qn ben ©täbten \)aben, bem «eifpiel Petersburgs folgenb, bie 2Bäb,ler meifi

SRabitalc, bie fogenannten Stabetten ober fonftitutioneQen 3>emorraten ju ihren

Vertretern gemacht, unb auch bie ©ouoernementSmahlen fmb oielfach in biefem

©inne ausgefallen. Aber mir wiffen nicht, tote roeit bie Parteigriippierungcn

tenbenjiöS fonftruiert ftnb, unb noch weniger, welche politifchen ©efmmingcn

fich unter ber gemeinfameu $at)ne gufammengefunben haben. Gnblid) ift bei

ber impulfioen 33emeglid)feit bc§ rufftfehen Naturells gar uid)t ab&ufehen, wddje

politifchen SBanblungen fich »och in ben ©ingelnen ootlaiehen merben. Auch

weifj uiemanb, welche £attit bic Regierung einfchlagcn unb wie baS Verhältnis

$mil'chcu 9ieid)3buma unb 9ieid)Srat fich prattifch gcftalten mirb. VodeubS un«

flar ift ber pfgdufche guftaub ber sarjtrctctjen bäuerlichen Vertreter; einem ftarfen

SBideu gegenüber fmb fie gau$ miberftanbSloS, fo bajj fdjltejjlich adeS mieber ju

einer 9Had)tfrage werben fann.

$njwifd)en aber gehen SRepreffion oon ©eiten ber Regierung unb ©eroalt»

atte oon ber noch immer lebenbigen SReooluttonSpartei neben einanber f)tz. Von
beiben Seiten fallen täglich neue Opfer. $en ftlintenfcbüffen ber ©olbaten

antroorteu bie SReooloer unb Vomben ber Serroriftcn. S)ie ^Beraubung ber

SBauten, bie piünberung ber ftaffeu in SRouopolbuben unb fiäben finb cbenfo

alltägliche ©rfd)einungen geroorben, roie bie maffenhaften abminiftratioen 9Jer«

haftungen unb Sßcrfd)icfuugen oon ©eiten ber ^Regierung, ^mmer gefährlicher

aber geftalten ftdj bie iöerhältniffe in Polen, roo bie ©cheimpoli^ei fd)led}t unb

bie SReoolution gut organiftert ift. ©eit aber ©ojialiften unb 92ationaliften fid)

bie §änbe gereicht haben, ift eine neue nationalpolnifche SReoolution in^höchftetn

©rabe mahtfcheinlid), roenn bie S)uma nicht ^rieben, fonbern einen Vürgertrieg
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bringt ffier ab« wollte bafflt bürgen, baß ba* nidjt gefdjietyt Da» 2>hnifteriutn

SBitte fteb,t auf unftdjeren $üfjen. 3täm fefjlt ba3 Sertrauen ber Nation tote

oa» De» qperrinjer», oer aMintner oe» ^nnern, ein pniajtrceiier uno acütoarer

SJtann, ift furchtbar oerl^ctfct, unb ebenfo Xrepoto, bet für bie perfönlidje Sidjer«

t>eit beS $aren Ju f°?0Ctt b,at ®o$u fontmen bie finanziellen ÜRöte 9tu{jlanb3, benen

oorl&ußg burd) bie in ftranfretd) unb (Snglanb aufgenommene ßtoei'iDciüiarben*

anleite abgeholfen roirb, bie aber eine weitere Steigerung bes ©teuerbrucfeS bebeutet

$abei aber mad)t ber junger in einer langen 9fteu)e oon ©ouoernementS fty

geltenb, unb bie fommuntftifctje 9Igrarbetoegung ber ©auern bauert trotj ber

furchtbar ftrengen ©trafgeriete fort. 2Bie foOt man ba glauben unb hoffen?

3Jlan fdjaut nad) bem flaren Äopf unb ber feften Qanb au§, bie allein bjet

Orbnung fdraffen tonnte. SBtetleid)t tritt ber „ftarfe SJlann* in ber Quma ober

hn SRetdjSrat auf, oietleid)t in ben Steigen ber Scanner, bie ben i$ron umgeben.

Iber bis jur Stunbe ift er nidjt erfdnenen unb audj in 9hi|Uinb fetbft toeifj feiner

ben 2Jiann ju nennen. S)ie ruffifdje SIriftotratie ejifhert nur bem 92amen nad), fie

bilbet einen 2eU ber 5)emofratie, bie Anteiligen) ift rabital, bie $ugenb un*

roiffenb unb oerioilbert, ba8 Jübtfdje (Element ba$ bisher bie fteoolutton geführt

bat, furchtbar oerljafjt bei ben unteren SßoltSfc^idjten, ba8 Beamtentum oSUtg

btsfrebiriert, bie ©eiftlidjfeit oljne perfönlid)e Autorität

So ift boJ Silb, wie e§ un$ erfdjeint unb mir glauben nidjt übertrieben

ju baben. SWemanb aber roirb oerfennen, bafe foldje fluftänbe aud) eine ©cfa^t

für ben 9lad)barn bebeuten unb |u einer Quelle materiener Sdpäbigung für alle

werben fönnen, bie burd) ben SZBeltljanbel unb burd) inbuftrieQe Unternehmungen

|u SRuflanb in 9egielmng ftef>en. Unb ba3 ift mo^l aud) bie Stellung, bie

Suropa ben rufflfdpen fingen gegenüber in 2öirflid>feit einnimmt

SBtr fdjlie&en mit ber feb,r erfreultdjen Satfad)e, baf am 30. SWÄra ber

9tetdj«tag ben Antrag auf Organifation eines 9tad)8rolonialamte8 angenommen

bat SRag baoon eine neue fraftoolle «ra beutfdjer Äolonialpolitif Datieren!

Rheinzauber.

Düfte, ftrflmt nicht auf mich ein;

tofy das Perlen, goldner Wein!

Sdlusle nicht, oerbuhlter Wind;

Cafj das Cdcheln, holdes Kind!

Braus nicht lo, gecoaltger Strom;

Schroeig, du Clockenmund im Doml

nicht oergebens lafjt mich flehn —
Kann lonft nimmer oon euch gehn.

flas: .Rusfahrt". Oedidite oon friedridi Wiegershoac.
Mväneraann, Bremen. (Geb. 2,50 ulk.)

Ver1a0 oon Carl

IT
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Ton

TO* v. Ma^ow.

16. Hpril 1906.

T^urdj ein fogenannteS „Rotgefetj*, b. h- burdj ein öcfett, baS bk Fortführung

beS $Reid)8!)au§f>alt$ nach bcm alten ©tot auf roeitere jroei Sttonate — SIpril

unb 9ttai — anorbnet, Ijat fld) bei Reichstag mit ber unangenehmen Rotroenbig«

feit abgefunben, einen StuSroeg au« ber eigentlich oerfaffungSrotbrigen Sage ju

fct)affen, bie auS ber nicht rechtzeitigen ©rlebigung ber ©tatSberatung entftanben

ift. Über bie ©rünbe biefeS RichtfertigroerbenS ift an biefer ©teile früher fdjon

gefprocrjen rootben. 93ei ben außergewöhnlichen UJerbältniffen, bie in biefem Starre

bei ber ^eftftetlung beS neuen (Etats ju berficfftdjtigen finb, roäre ja bie ^ubilfe«

nähme eines RotgefetjeS eine gcroifj ju rcdjtfertigenbe SRafjregel, n>enn nur

roenigftenS babei bie überjeugung beftänbe, bafj alleS für bie fdinclle ©rlrbigung

nach Oftern oorbereitet roäte. 5lbet jroifchen Oftem unb ^ßftngften gibt eS, felbft

roenn ber Reichstag big in bie lefcte ffioche oor ^ftngften &ufammenbleiben foOte,

roenig mehr als 30 ®i$ungStagc, unb in biefer Qeit foH neben ber brittra

fiefung beS ©tatS auch noch bie Reichsftnanjreform unter *3)aeb gebracht roerben,

aufjerbem natürlich bie Rooelle jum ftlottengefetj "nb womöglich noch bie SRilitär«

penftonSgcfefce. 3)er Reichstag bat oorläufig baburcb, baft baS Rotgefetj für bie

SRonate 9lpril unb 9Jlai gelten foU, bie Verpflichtung übernommen, oor ^fingften

ben ©tat unb alles, roaS bamit gufammenbängt, fertig ju ftellen. SEBirb er biefe

Verpflichtung einlöfen? ©3 roäre geroagt, biefe ftrage ohne weiteres ju bejahen.

Rotroenbig roäre oor allem eine grünbliche flnberung ber SlrbeitSmetboben beS

9luf roelchcn 2Begen biefe oon allen Parteien — »ieOeicht mit HuSnabme
ber ©ojialbemofratie — erfehnte Reform ju erreichen roäre, barüber gehen bie

Meinungen fehr roeit auSeinanber. 5>ie oerbünbeten Regierungen rooden ei

juimd?ft mit jener langerfehnten Vorlage oerfuchen, bie als fogenannte

„$)iätenoorlage" in ben legten fahren fdron mehrfach am §orijont auf*

getaucht ift, um bann fofort roieber mietbar ju roerben. %\t ©eroährung oon

©ntfchäbigungen für bie ReichStagSmitglieber fann nur auf ©runb einer «er.

faffungSänberung juftanbe fommen, unb baoor fcbrecfen erfahrene ^olittfet in

ber Regel mit Recht jurücf, folange eine ftrage noch ftol umftritten unb

namentlich in ihren folgen unb ^Birtlingen nia>l Hai ju überfeinen ifl «et.
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iaffung*mäf?ige SBefrirnmungen, bie gemiffe SRecht3bef<hränfungen enthalten, fmb,

wenn einmal au« her $anb gegeben, gewöhnlieh nicht wteber herjuftetten. über

b« oorauifkhtliche SBtrtung ber Snätengewährung fehwantt ba« Urteil gang

auBttotbentüd). SWetbing« in bem einen $unft, bei urfprünglieb, für ben

dürften $i§marct bcr entfcheibenbe war, I>at fidj bt§ in ftrengtonferoatirte

ffreife hinein eine ftarfe SBanblung DoUjogen. 9K§mard* fab, in bet $*iäten«

lojigfett eine €cfntf)ti>et)t gegen ben SRabifaliSmus in bet SoltSoertretung, ein

©tgengciDtc^t gegen bas allgemeine/ birefte, geheime SBa^Itedjt. $a« bemofrati*

febe ©Qf)Iin|"tem legte bie ^Befürchtung nahe, bat ber ©chroerpuntt be* $arlamenti

tu bie breiten befinden 2Raffen ©erlegt werben Wnnte. 3>aher wollte er bafär

forgen, bat nur folcfye, bie in ber fiage waren, finanzielle Opfer ju bringen, ein

SHanbat ausüben fönnten. $i3marct fonnte bamals unmöglich oorauSfehen,

b<n) ber ftabifaliämu* ber Befujlofen gerabe ©elegenhett finben werbe, fid) in

bei trieften unb beftorganifierten gartet ju Derförpern, unb bat gerabe biefe

IJartei bureb, priuate SBefolbung ber Slbgeorbneten aus ber ^ßartettaffc in ber

Sage fein werbe, ftd) in ber 9(u3wahl ihrer Vertreter oon ben Siücffichten auf

materiellen SBefit) ooÜTommen unabhängig ju machen, ©erabe bie bürgerlichen

Parteien leiben fcxjn>er barunter, bat fle bei ber Muffteüung oon Bewerbern für ben

«eidjstag bureb, (Erwägungen über bie materielle Unabh&ngigfeit ber Ranbibaten

fo oielfadj behinbert fhtb. 9Ran ift alfo bureb, eine praQifehe (Erfahrung oon
balb vier ^ahraehnten ganj baoon abgefommen, an bie Wchtgewährung oon

&Uf«haöigungtn irgenb welche Hoffnungen wegen ber 3ufammenfe$ung be«

9Uid)etags ju tnüpfen.

Qnbeffen wenn nun bie ^Befürworter ber 2)iätenjablung flfl|u leichtfüßig

ju bem eiitgcgengefe^ten Stanbpuntt h'nübereilen unb meinen, mit>£)ilfe ber (Eni*

icbaoigungen Wnne man nun auf eine günftigere ^ufammenfetumg beS ^Reichstags

bearbeiten, fo mut auch baju ein große« Jtageseiehen gefegt werben. <£S ift

ja möglich, bafi bie €ntfd)äbigungen mancher tüchtigen Straft, auf bie man früher

nicht rechnen tonnte, ben $Beg in ben 9teicb«tag bahnen, oor ädern, bat auch

ber »fd)lid)tc 2Rann aus ber 2Berfitatt*, — wie ber Itaifer fwh einmal auSgcbrücft

b/tf, — feinen $lat) in ben 9teü)en ber HolfsSoertreter erhält. Über au^u oiel

barf man in biefer ^Richtung nicht erwarten. Unb bann — fo lw<h wir auch

cutm i'olrfjen Qumadß fehlen, fo müffen wir unS boch tlar machen, bat M*
«ta* neu hinsurommenben Vertreter beS SWittelftanbeS wahrftheinlicf) nicht eine

entfprethenbe «njahl ©otfalbemorraten, fonbern Vertreter beS ©rotbefifceS oer*

bringen würben. 9luu fann man ein groger ftreunb bei SRittelftanbeS fein

unb fehr lebhaft wünfehen, bat feine Qntereffen auSgiebig jur ©eltung fommen,
ab« bod) babei meinen, bat ° cr ©rofcbefit) mit feinem weiteren unb gefefjärftereu

$lid für bas ©emeinwohl unb feiner im allgemeinen tieferen politifchen ©ilbuug

all nritbeftimmenber unb fogar führenber ^attor in ber gefetjgeberifchen Arbeit

fi« niä)t ju entbehren ift 9Hcht ganj unbegrünbet ift bie Befürchtung, baß

manä> 3Ritglieber ber ©ro§mbufrrie unb be« ©rotgrunbbefi$eS, bie \t# per.
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fönlidj fiet) oerpflidjtet füllen, eine politifdje lätigfeit auf fidj ju nehmen, bie

jur 3^ eben nur oon materiell unabtjangig gestellten Männern neben Ujrem

Setuf oerfeljen werben fann, fpätet nadj Ginfüfniing t>on (üntfdjäbigungen fldj

oon einet Aufgabe fturüctyetjen roerben, bie aldbann aud) oon anbeten Seilten ge»

leiftet roetben tann unb bie in jebetn ftatle unbanfbat unb unerquidlid) genug tft

3unäd)ft erhofft man oon ber (Jinfüfyrung geeigneter ©ntfcrjäbiaungen für

bie SReidjßtagämitgUeber eine Teilung ober roenigftenS SJeffcrung ber großen

fltanttjeü, an ber unfer parlamentarifd)e$ fieben leibet, n&mlid) bed ÄbfentiSmui,

ber djronifdjen $efcr;lußunfät)iflfeit. (S8 fdjeint abet, al8 ob fld) audj baoon

mandpe ßeute falfdje SDorfteÜungen madjen. SRedjnet man etwa batauf, baß

oiele ftbgcorbnete burd) bie gejagten (Selber au einem regelmäßigeren Sefud) ber

Sitzungen oeranlaßt roerben, fo roitb man fid) aflet lEBarjrfdjeinltdjfcit nad)

enttäufdjt fefyen. 6o groß roitb bet ^Hnteij bet geroäb,rten ©ntfdjäbigung für

bie Kbgeotbneten, bie gu £>aufe etroa* SHttjltdjere* ju tun baben, als ben jät)en

Sötet fojiatbemofrattfdjer fteben über fid) auSfdjütten ju laffen, oorauiftcbtltd)

nidjt fein. Witt auf inbireftem ffiege fann mit $ilfe ber (Bntfdjäbigungen

oietteidjt biefelbe SBirtung juftanbe fommen, bie man roünfdjt. fflenn feinerlei

©ntfrfjabigungen geroä^rt roerben, fo t)at ber ftbgeorbnete, bem eine nad)läffige

Ausübung feine* ÜJtanbatS jum ©orrourf gemacht roerben fann, eine geroiffe

©ntfdjulbigung. €r tann fagen: „©eroiß bin idj bereit, in si(uöübung meiner

^olfäoertreterpflidjt Opfer ju bringen, abet audj ba£ tjat feine ®renjen. $cb,

tann nid>t meine ganzen $etuf«inteteffen füt ba* ooHtommen jroecflofe »nfjöten

übetflüfftget SRebeübungen einfefcen. 2Benn $bt Herren 2B&b,let trofcbem anberer

SDteinung feib, benn furfjt ®ud> ^emanb, ber aud) biefe« Opfer ju bringen

Dcrmag." 3n 0<* mu& j^*1 SBftfud), au§ ben Siteifen ber SEBätjler tjerauS

einen $ruct auf ben Stbgeotbneten auszuüben, an biefet ftlippe fdjeitetn. SBBtrb

abet eine <£ntfd>äbigung gejault, bann gibt e8 bod) eine fo einfache ©ntfdjulbigung

füt ben fdumigen 33olf*oerttetet ntdjt, unb roenn bie 9BÄt)ler #$aate auf ben

ßdrjnen tjaben*, fo laffen fie fid) betgleicfjen nidjt bieten. «Dann ift bie $ffid)t

ber Ausübung be8 SRanbatS unabhängig oon ben prioaten ^ntereffen bet 9)otf§«

oetttetet. 9lbet bie 93otau3fetmng ift aflerbingS, baß Partei unb 2Bäf)lerfdjaft

oon bem Srudhnittet, ba§ itjnen bic (£ntfd)äbigung in bie §anb gibt, einen

entfdjtoffenen Oebraud) madjen unb oon folgen Vbgeorbneten, bie nidjt auf bem

Soften flnb, bie SRieberlegung be« SHanbat« oerlangen. (S3 ift nidjt über allen

3roeifel ettraben, baß foldjc 2Birfungen eintreten roerben.

SEBenn e§ mit £*>ilfe ber ^ntfd)dbigung glürft, einen b,eilfamen ©influß auf

bie 33efd)lu§fäf)igfett bc§ 9teidj§tag§ auszuüben, bann roirb eS oor allen Singen

Aufgabe ber oemünftigen We^r^eit be« §aufe* felbft fein, bie nfltigen

Anbetungen an ber ©efdjäftSorbnung oorjuneb^men. Sarauf t)at bie ®efe|*

gebung befanntlid» feinen «influß; bie Oefdjöftlorbnung ift @ad>e be5 ^aufe«

felbft. (So roie fte bisher gegolten hat, roirb fte roob.1 taum bleiben tonnen.

@ie fe|t ibeale »erb^ältniffe oorau«, jum minbeften eine aagemeine Bereit«

Digitized by Google



SB. o. 9BafToro. SJlonntgfchau übet hmete bcutfcbe ^olittf. 261

wiHigfeit, bie ©efcbäfte beä £>aufe3 )u förbetn. Sie rennet nicht mit bet bös«

willigen Jenbenj, bie ©efehäftSorbnung als ein SWittel ju benufcen, um ju

fünften beftruftiüer partciintereffen Qtotd unb Prhtjip beS Parlamentarismus

felbft aufjufjeben. Sollen Senbenjen entgegenjuwirfen, hat bie 93olf3oertretung

ein einfand SJtittel an bet £>anb, inbem fle bie SBefugniffe beS ^räftbenten

oerftärft. 9)a ber ^ßräjibent bet felbftgeioählte 93erttauenSmann beö £>aufeS ift, fo ift

jebenfallS grunbfäglich nichts bagegen eingumenben. 2)ie meiften anbeten Parlamente

gemalten ihren Sorfitjenben weiterteicheube $efugniffe als bet beutfche Reichstag.

60 ift eS vielleicht möglich, bie ©ew&hrung oon (Kntfehäbigungen

biteft unb inbiteft einen befferen Fortgang bet ©efcbäfte beS {Reichstag* ju

erreichen. Mad) langem 3ögern haben fteh bie oerbünbeten Regierungen ent«

fttjloffen, einen SBerfud) bamit ju machen. (ES ift ein offenes ©et/eimniS, bafj

unter ben beutfchen iBunbeSftaaten oornehmlich $teufjen ein ©egner bicfeS 93et*

fudjeS war, bis bie legten parlamentarifehen Erfahrungen unb bie junehmenbe

Skrfumpfung ber gefetjgeberifehen Arbeit im Reich im herein mit ber ^Beobachtung,

bap bie 33orenthaltung ber diäten nicht bie erwarteten SBtrfungen gehabt tyd,

eine Anbetung herbeiführten. 5)et enbgÜItige 3kfchlufi bc§ iöunbeSratS übet bie

Notlage fteht unmittelbar beoot, unb bet Reichstag roirb, wenn er am 24. StptU

nach Ofterferien roieber jufammentritt, balb ©elegenheit hoben, barübet }u

betaten. übet ben Inhalt bet 93orlage im einzelnen roirb fpätet ju berichten

fein; tyex fei nur erw&hnt, bog, roie eS fcheint, auch eine Vorlage ju etroatten

ift, bie eine ätnberung in ber oerfaffung£mä§igen $eftfeinmg ber SBefeb,lufc»

fähigfeitSjiffer beS Reichstags trifft. $ie §erabfetjung biefer 3'ffet nritb freilich

oon oetfdnebenen fet)t beachtenSroerten Seiten als eine SRafjregel bezeichnet, bie

einem jroeifchneibigen Schwert gu Dergleichen ift <£S etheben (ich grofje SBebenfen

bagegen, boch läfjt fleh gegenwärtig noch nicht beurteilen, roie roeit biefe ©ebenfen

bie Oberhanb geroinnen werben.
s
J5iie fchon erro&hnt, roirb auch ein befchlufifähigeS §auS alle §änbe ooü ju tun

haben, um jroifeben Oftem unb ^fingften auch nur mit beut Rotmenbigften fertig

)u roetben. Sluf bie $eit nach ^fingften aber ift nach alten (Erfahrungen nicht

meht ju teermen, unb eS befteht eine fehl gtofje ®abtfchrinliehfeit, bafc bet

Reichstag nicht gefchloffen, fonbern über ben Sommer hinaus oertagt werben wirb.

vÄuS ben le|ten Sigungen oot Oftem ift tytx nur noch einiges naa>

zutragen. SBiber alles Erwarten glatt paffierte bie ^tottenoorlage bie jroeite

ttefung. Such bie ftommiffionSberatung war ohne Schwierigfeit oon ftatten ge*

gangen. ftaft feinen eS fogar, als werbe bie ftärffte unb unbequemfte ftritit an

bet Vorlage nicht auS ben Reihen ber ©egner, fonbern auS benen ber entfdnebenen

ftreunbe bet ^lottenoetmehtung tommen. (Sine ftatfe Agitation hotte einge»

fetjt, um einen befchleuntgten
s-öau bet Schiffe unb eine tabifale ©rneuerung

beS gefamten ^(ottenmaterialS ju forbern, unb man oerftieg [ich babei fogar

|u fchatfen Angriffen gegen bie SRarineoerroaltung, weil biefe bie butch bie

Agitation entfachte Stimmung nicht benufcen wollte, fonbern ruhig bie betont«
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Urteil muß eS überlaffen bleiben, roer bei biefent Streit in marmetethnifcbeni

Sinne Stecht h«tte. 'ißoUtifch \)at {ebenfalls $err ©. Irrpty feine Sache überaus

gefeiert geführt unb burch fein Kugel ^Maßhalten unb unbetrrteS geftbalten an

ber foraf&ltia oorb er eiteren olanmäniaen £urdifubruna ber iHottenDerflärfuna

fleh ein außergewöhnliches 3Jcaß oon ©ertrauen bei allen bürgerlichen Parteien

erworben, freilich barf man fleh nicht ©erbeten, baß bie $reube ftber ote

(fcinigfeit ber bürgerlichen Parteien bei SRetchStagS tu ber ^lottenfacbe nicht gan}

ungemtfebt fein fann; benn einen reichlichen Anteil an ifcjrem ^uftanbefornmeti

t^atte roo^I bie 'ilngft ber oppofitionSluftigen Parteien, baß irgenb ein 2Btber-

ftanb gegen bie außerorbentlich maßuoflen ^orberungen ber Regierung fie bodj

in einen t>de^ft unbequemen ^wiefpalt mit ber Stimmung im 8anbe bringe

tönne. $)ie (Erfahrungen bei testen Sagtet in ber auswärtigen ^olttif heben

bod) oielen Seuten bie $ugen geöffnet

5)ie Debatte Ober bie auswärtige $olttit bei Gelegenheit ber Seratimg

be§ ©tatS be§ Slugioärtigen 9lmtS jeigte Diesmal eine erfreuliche übereinftimmung

bei bürgerlichen Parteien in ihrer 95ereitn>illigfeit, oertrauenSooCl tyxittt bie

^Regierung gu treten. Seiber tarn eS nicht gu eingehenberen (Erläuterungen über

nähere ^Beziehungen gu ben anberen SRäehten, ba ein plöfclieheS ttnwohlfem

be§ SReichSfangterS eine ausgiebigere dntroicflung ber Debatte oerbmbertr.

©3 t)at ftc^ glücflicherroeife herauSgefteUt, baß nach menfchltcbem (Snneffen feine

weiteren folgen biefer <£rtranfung gu befürchten finb. Sie roar bie^olge eine!

ftnfluengaanfallS, oerftärft burch bie SBirfungen ber übermäßigen Arbeit, bie auf

bem Äangler in ber legten ßeit gelaftet hutte. Slber eS tonnte nicht ausbleiben,

baß biefer OhnmadjtSanfafl, ber ben dürften s-Büloir> mitten in ber 9teicb§togi

fttjuttg nach ernw glänjenben SluSeinanberfetjung über bie beutfehe WarotTo'

politif unb bie Äoufcrenj in ^ttgeciraS traf, unb ben in feiner SBebeuturoj unb

Iragroeite junächft niemanb oon ben zahlreichen «ugenjeugen beurteilen tonnte,

ein jäh«3 ©rfchrcefen heroorrief unb aOerhanb fragen in ben SBorbergrunb brangte,

bie fonft in ber gebanfenlofen ^aft beö ^(ItagStreibenS leicht betfette gefdjoben

werben. SEBie mürbe e$ werben, wenn biefer heroorragenbe Staatsmann, ber

wie fein anberer gerabe für unfere gegenroärtigen Skrfjältniffe unb Sebürfniffe

gefchaffen fetjeint, burch höhere ©eroalt oor ber ßeit gejroungen mürbe, bie ^ßgel

aus ber $anb ju geben? SBBir bürfen ja hoffen, ba§ biefe Sorge ihren afuten

Chotolter oorldufig oerloren h<»t, unb menn baS ber $att tft, fo bürfen wir e*

oielleicht fogar als ein ©lücf betrachten, baß unferm ndrgelfüchtigen unb ftenlid)

gearteten 3eitalter einmal «eranlaffung gegeben roorben ift, emfth«f* ^
Stellung unb ^erfönttchfeit beS je^igen 9ieichSfanjlerS nachjubenfen unb manch««

oberflächliche unb leichtfertige Urteil einer genauen Nachprüfung unterjifbtft-

3ßenn biefer ßroifchenfaU oielleicht manchem ben 3Beg gu befferem politifchen

©erft&nbntS öffnet, fo mürbe bartn ein milbembeS 9coment für manch« ®cr0'

liegen, bie immer noch beftehen bleibt.
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Shefe Sorgen faben neben ber perfönltdjen audj eine fac^Iidjc (Seite. 3fft

überhaupt bie SJürbe be8 9teid)8tan|letamt8 noch, von ben ©djultern eine« aRenfdjen

ju tragen? Die ftrage einet (Sntlafrung be8 IReidjStanjIet« roirb ernftlieb, auf«

geworfen, ob>e ba& bisset ein brauchbarer $orfrf)lag gemarfjt roetben tonnte,

nie boJ ju etmöglidjen fei. (Ein rabtfaleä SRittel rofire Ja bie ©Raffung eine«

$Retd)§minifterium8 in ber SEBeifc, bafj bie SRetdjSüetroattung ebenfo rote in ben

größeren i8unbc8ftaaten untet eine 9lnjaf?l oorantrootUidjet 9Jtintfter oerteilt

roütbe. 9lber bagegen ergeben flcb, fo viele ftaat8recb,tlid)e »ebenfen, ba£ btefer

Sieg gana aulfid)t8lo8 erfdjetnt. (Sine foldje (Sinridjtung würbe eine oöHtge

Cerfdnebung be§ ocfyroetpunftS in bem Aufbau be8 JReicb,* bebeuten. Die ©et«

fdnebung roürbe entroebet im bemofratifdjen ober im unitarifcfyen ©inne gcfdjeljen

müffen. Denn folrfje SReidjSminifter tnüfsten entroebet bal parlamentarifdje ^rinjip

jum 9tu8bruä* bringen, ober fie müßten nad) Analogie ber preujjtfdjen SJerfaffung

oom ftaifet ernannt werben. (Sine foldje 3entraloerroaltung neben bem ©unbe§.

rat roürbe biefen in bie Stellung eine« Oberlaufes bringen unb bamit ben

Gkunbgebanfen be3 sJteid)3 al8 einei IBunbeS fouoetäner ©injelftaaten oöHig ©er«

roifcrjen. ©oH bas fiebere Junfttonieren ber iHeidjSuerroaltung unb ber fflbetattoe

(Jbataftet beS SteidjS jugleicb, geroabjt roetben, fo mufj bie auSübenbe ®eroalt in

9ieid)3angelegenb>tten grunbfäfelid) in ber #anb ber „oerbünbeten Wegieruttgen*

unb tyrer oon »unbeSroegen roaltenben Organe, be8 Raifer* unb be8 93unbe8ratl,

bleiben, unb baS tann praftifd) nur fo jum 9Tu§brucf fommen, bafj nid)t eine

befonbere Rörperfdjaft, fonbem ber 33orfigenbe be8 9)unbe8tatS felbft, jugleidb, ber

erfte SBeootlnmcrjtigte bc8 größten beutfdjen 58unbe8ftaat8, beffen Oberhaupt

Deiüjdjet ftaifet ift, bie 9teid)8oerroaltung oerantroortlid) oertritt.

Da8 fd)Uefit natürlitt) nidjt au8, ba§ unter 5Bab>ung ber befte^enben

fiaat8red)tlid)en SBerbültniffe eine günftigere Hrbeit8oerteilung in ben <Reld)8amtern

verfugt roirb. 9118 ein ^ortfdjritt mufe e8 audj bejeidmet roerben, baß bte s5lb«

löfung ber bisherigen ftolonialabteitung oom SluSroattigen SKmt unb bie (Srrtdjtung

eines felbftanbigen 9teid)§«Siolonialamt8 2luSfid)t auf iBerrotrllidjung &at.

@in ftatfeS §inberniS fdneu fid) hi otm SBiberftanbe be8 ßentrumS gegen biefe

gorberung ju ergeben. Die ©rünbe biefeS SBtberftanbeS ftnb nid)t ganj auf»

geflatt. Die dffentlid) angegebenen fadjlidjen ©rünbe roaten fo unjutteffenb unb

fo fabenfdjeintg, bafj fle faum ernft ju nefmten roaren. ©in teil ber 3*ntrum8»

preffe ^atte burd)bltcfen laffen, ba$ man bem neuen <£$ef ber Rolontat»

oerroaltung, bem StSprinjen (Srnft ju ^ob^enlo^cfiangenburg, fein 9Jertrauen

b^abe, ba er ein entfd)iebener Jreunb be8 eoangelifeb^en 58unbe8 fei. ©pdter

rourbe biefer ©runb oon ben fübjcenben Organen ber Partei entrüftet abgeleugnet

9)er Streit barübet ift jetjt roob,l unnüt( unb gegenftanb8lo8 geroorben, nad)bem

bie eingeb,enbe unb ftreng factilic^e, perfönlid)e Darlegung be8 dürften ©üloro

im Weic^ätage überjeugenb beroiefeu b,at, ba§ bie Bereinigung ber Stotonial«

oerroaltung mit bem 2lu8roärtigen 9lmt nicb,t länget burdjjufübren fei; blatte bod)

biefe Sereinigung einen nid)t unroefentlidjen Anteil an ber Überbürbung, ber ein
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SRann oon fo bebeuteuber 9lrbeit«traft unb ^tlic^ttxeuc, roie bet oerfiorbene

6taat«fetretär ftretyerr o. SRidMofen, jum Opfer gefallen mar. 3>a« ^ttttruro

Ijat feinen 2Öiberftanb gegen ba« neue Stolomalamt aufgegeben, unb fo barf man

b,offen, ba| bie $orberung ungefäfyrbet aud) bie britte fiefung paffiert

(£8 beuten überhaupt manche 9lujeidjen barauf r)in, al« ob fid) ein

engered BertrauenSoerltfütniS jtoifdjen bem jetzigen 9teid)§fanjler unb ben

bürgerlt4>en Parteien, — aud) beneu, bie ü)ren ®runbfd|en nad> eine

OppofUionSftellung einnehmen, — anbahnt, unb att ob bementfpre^ertb biefe

Parteien, unbefdwbet iljrer ©runbanfdjauungen, einanber etroa« nä$er gerieft

fnb. S)icfe ©egenfä^e toerben nid)t oerleugnet, fonbem im (Gegenteil e$er ent»

fdnebener betont, unb bod) ift etroa* oon ber alten Schärfe unb ©eljäfftgfeit

verloren gegangen; man oerfpürt etroag metyr oon politifdjer DulbfamfeiL fts

fmb teife, fdjüdjtetne $lntlänge, bie aber bod) oieQei^t in ablesbarer Qtit feben

gegenüber ber ©ojialbemofratic eine geroiffe praftifdje SJebeutung geroinnen

fönnen. SRerfroürbig ift, bajj in lefcter £eit gum erften 9Wate im ßentrum ber

2Bunf$ laut geworben ift, bie tonfeffioneOe gejfel ju fprengen, bie bt«b^r bie

Partei gufammenge^alten l)at. #SBtr müffen au« bem lurm heraus*, — biefe

Carole b,at fürjlid) Dr. Julius $ad)cm, ein beroorragenbe« Sflitglieb ber 3«ntruin&

partei ausgegeben unb ju bem JBerfud) geraten, eoangc!ifd)c Sfretfe ^erangujte^en,

bamit ba§ 3en*rum ^ne rorctlutje politiferje Partei, ntdjt eine fonfeffwneUe fem

(Anne. "Sas ift ein immerhin intereffanted Sqmptom, beffeu richtige Deutung

roobjl erft bie 3ufunft geben wirb. Qft ber 93orfcf)lag nur ber $lu$brucf be*

©eroufctfeing, bafe ba3 Zentrum gu einer SJladjt gelangt ift, bie über bie poIitifaV

©ebeutung be« tatb,olifd)en SBrudjteil« ber »eoölferung be« $eutfd>en »eidjs

$mau3gel>t? $fl ****** f** oi« Partei, bie bisher bie $ntereffen be« internationalen

UltramontaniSmu« wahrgenommen b,at, ber 3eitPunft getommen, roo fle ß4i

entroeber felbft jum ©tillftanb oerbammen ober ben Söerfucb, wagen mufj, baS

eoangelijrfjc Deutfcfjlanb Über ib,re roeiteren QitU ju tauften unb beffen ^ufammen«

fdjlufe ju oereiteln? Ober füllen bereits einige fütyrenbe Streife in ber $artet,

bafj bie größere 93erantroortung mit ben roadrfenben (Erfolgen unb bie längere

©ewöbjiung an bie Mitarbeit an nationalen 3ieIen tmieie SBanbtung

oorbereitet t>at unb bajj e8 nun an ber 3eit ift, bem Sttifjbtaud) be« fatl>olifd>en

Glaubens ju rein politifdjen 3»™<*en ein $iel ju fetjen?

liefe ^agen werben woljl nod) lange 3«t offen bleiben müffen, aber

man barf folgen ©rfdjeinungen bie nötige 9tufmerffamteit nidjt oerfagen. $emt

fo notroenbig aud) bie UBacbJamteit gegenüber allen ba8 nationale -Beben be*

bro^enben Sdjäblingen — unb baju gehört ber ea^te Ultramontani«mu« — fem

mag, fo bürfen mir un8 boc^ einer (Entroicflung ni(t)t entließen, bie unferer

nationalen (Sinigfeit bient, einer ©ntroirflung, in ber jebem ©«fenntni« fein

9ied)t roirb, bei ber aber in ber «rtenntni« ber nationalen $fK<$t tein Unter«

fc^ieb befielt 3>er ffieg ba^in roirb noa^ roeit fein, aber man fo0 nid)!? uiu>
arfjtet loffen, ma8 ein .§inbemi8 feiner »efdjreitung aui bem OBege räumt.
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0- 93. SBibmann, 3)er $etltge unb bie Ziete förauenfelb, SBerlag oon $uber & (Eo.).

— (fcarl ©p itteler, Dtqmpifeber $rübltng (Setpjig, oerlegt bei (Sugen 9>tebertd)8).

TV« Grfjroeijer ftnb auf i^rc ftünftlcr etft bann ftolj, roetm fte auf fic eitel

fein fönneu. 9tbet bet haarte Kampf um3 3>afein, ben afleS roa£ aufjerljalb

bet tfiü^UcbfeitSjone aufmachen roiQ, auSjufecrjten b.at, jeitigt fein ©uteS:

fdjroacbeS SretbbauS« unb Salongeroäd)8 gibt e3 nictjt ober e« roelft balb ab,

unb e$ bleiben nur einige wenige Stämme, oom Hilter grau unb fonberbar ge»

ftaltet, jeber baS ©rjeugntS eines eigenen geiftigen #immelöftrtcb,eS. SRachbcm

am ©nbe be8 oorigen 3abjhunbert3 ©ottfrteb Heller unb Kontab fterbtnanb

SJteget ali einfame ©röfeen über ber fd)toeijerifd)en Siteratur geftanben haben,

ftnb trmen, ben ingrotfeben Slbgefduebeuen, QofefJöiftor 3Bibmann unb Sari
Spitt eler im 2tlter rote im dränge nadjgerüctt.

58cibe ächtet tjaben bie Seelwig überfdjritten, bilben roie ihre Vorgänger im
b^ben friefteramte beS Schönen fünftlerifche ©egenfätje, feben ftcij aber gletchroobl

bureb, eine fdron aus ben Schuljahren ftammenbe $reunbfdbaft mit emanbet oer«

bunben. SBibmann fcjat Äuge unb Siebe für jene fieberoefen, bie mit ftumm bittenben

©eberben oor ben Pforten unfereS 3Wenfcb,enreicbe8 fteben, unb oon tytem mt|»

arteten Sctjictfal trägt tyn ein ebler ©ebanfenflug ju ben großen ßufammen«
Rängen ber Sßclt. Spitteier erbaut fld)au$ ben gtänjenbften Snmbolen, bie ber

9Jlenfct>eugetft je erfonnen, ben gried)ifcf)en ©öttergeftalten, eine 2Belt für ftd}

auf, belebt fte mit feinem ©lute unb fügt fte nach, feiner ^bantafte, unb biefe

^immltfcben, bie bem unerbittlichen Scfyicffal am näd)ften fteben, lägt er boeb

beim 9lnblicf bet in Webrigtett leibenben Kreatur in bittere fragen unb Klagen auf«

brechen unb in ber 2eilnabme ujreä §erjen§ jit it)r fid) uteberneigen. So t>at

un8 ber eine ber beiben ftreunbe feine Dichtung „5)er ^eilige unb bie Stert",

bei anbete fein Qcpoä „Dlumpifcrjer ftrttljling* gefcfyenft

^fofef IBittor SEBibmannS # 3)er Qeilige unb bie üere* beginnt

ibqUifcb,. Sin einem golbenen fjrüb&erbftabcnb fomnten auf einem £ügeIfomtn
unfern be§ ötheinS jroei junge ibeologen in famerabfcbaftltchem 3Bortftreit ba«

b^rgejogen unb lehren bei bem Pfarrer Suj oon ©oerbingen ein, bet früher

einmal in bet Sdjroeij prebigte, bi£ et an einem 2Beilmaebt3tage bie hungrigen

Sögel mit 9Htarbrot fütterte unb barauf prompt ben 2tbfd)ieb erhielt. S)er

§err ^fattet, bei bem bie 9Wenfcb,lich,reit grö&et mar als bie Kircblidtfett, ift eben

fefbet oon einem fleinen Spaziergang jurüctgefommen unb erjärjlt feiner

Digitized by Google



2«6 Ronrab gälte, 8iterarifd>e Sttonat«bettd)te.

Sdjrorftet, bie $m hn neuen SBittungStteÜ bie ^auÄb.aUwng fft^rt, roaä fftt ein

€~debm« et gelobt b^at:

3>er ttbenb, festen mir, leite ftiü nad) $aufe,

3um 3lefl, jur Keinen #öble jebe« Zier;

91(8 3*i$en emer fieibenSrubepaufe

©ei aufgepflanzt fein golbene« panier.

Unb ba — in btefe Seietabenbftille,

Die auf ben §ügeln, in ben Jelbetn (ag

911« fcreuga $>ei, als ein Sd)öpfenoiue,

$em beilig aud) be« Heinfien $er*en« Sd)lag, —
S)a — oor mit ber — ein jad)er Sprung be« $unbe«, . . .

®tn 93iepfen — Seelenangft Hang gell betau« . . .

3$ ftürje oor . . . febou roäijt Heb ettoa« SBunbe« . . .

3d> bin ju fpät, — «' n>at eme #afelmau«.

3>en $unb oerfd)eud) id), roiH ben Stod bann beben,

3u fürjen be« oerlornen Siere« 9>in —
$>a feb' ben Keinen 8eib id) feltfam beben,

<5r niirft jid) treifcenb - foüt e« möglid) fein?

Srübnoabr, e« ifU — 3)a« nmnbe Jier mar rradjtig,

ffiobl barum oor bem §unb in ber ©efabr
9Hd)t ber getuobnten ooaen Sprunghaft mäc&tig.

Unb nun ... ber blutge Meine ^Jelj gebar I

©ebar jum $obc, felbft im Jobe ringenb,

©<?bar mit burdjgebtffenem ©enid,

$od> ftd) fo lange nod) jum fieben jrotngenb,

©i« auf bie jungen fiel ein legtet SBlid.

C, biefer 93ltd, beoor ba« 9lug' oerglafle!
sJöie oiel oon ioeber Klage, Oitterni«,

SBerjroeiflung in ben braunen Äuglein rafle,

SJon ftummem Jammer, ber ba« #erj |erri&!

So polnglott ftnb, f^off id), ©otte« Obren,

Dan fie oernabnien, loa« ber Seufjer bie&,

3Rit bem ba« 2ier fein geben gab oerloren:

„SRein ®ott! mein ©Ott! roarum tuft bu mir bie«?"

SDhr aber, ber id) nie um eignen Sdjmerj

3)ie #anb jum Gimmel babernb nod) erboben,

SJhr jioangö bie Sfauft im 3rlud)e tooltemo&rt«,

Unb jeber 9Jero mar: Ölud) bem $errn ba brobenl

Um alle feine Sonnen, bie fid) breben.

Um allen ©lanj ber boben #immel«babn
9Röd)t id) nid)t btefe« Heine Sterben feben

2Bie er unb roiffen: id) bin Sd)ulb barem.

2Bie ib,m bie Sdjtoeftet oorfd)lägt, jut «blenfung für ben Steft be* Äbenb*

roieber einmal fein alte« Sdjattenfpiel oorjuneljmen, greift er ben ©ebanfen

etnfter auf, unb au« bem SBiffen be« Pfarrer« unb bem ^ft^Ien be« 3ftenfd)en

bietet unb tnfjentert et für feine ©afte ba« ©tuet „$et ©eilige unb bie Xim."
„Unb roat adba in bet SBüfte unb toatb oetfudjt oon bem Satan unb

mar bei ben bieten." $tefe SGBotte au« bem ®o. Vtatc. I, 13 fmb bie

SJnofpe, bie fid) untet bem toatmen Sonnenfttafjt oon SBibmann« 3)td)tet«

gentu« |u bem JBiblifcbeu Sdjattenfpiel" entfaltete. Uhu ift bie dntroicflung
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eine bem tfftotto infofern entgegengefetjte, aU mit juetft bie Üete ootgefübtt er f)alten

unb etft butdj ibte ®efptäd)e butbutd) ben gelben immer näbet fommen fe^cn.

%a bei Sd)auplafe, bie SBüfte t[t, fo beginnt ba3 Spiel ju «Hectjt mit

einer ©jene jroifdjen 9tept&fentanten ttjresi föniglieben ©efd)led)te3. 3U bct

fidroin unb bem fiöroenfinb, benen fidj uorfirfitifl bet [yud>3 $enef betgefeHt,

fommt bet alte fiöroe unb etjäblt feine Begegnung mit bem ^eiligen, oot beffen

ftnnenbem SBorüberroanbeln et 3Jlutbutft unb Snftutm oetgeffen. Slbet fdwn
befd)lie§cn in nädjtlitbet 3 uiammcutunft am toten 5Heet ber $)ämon Slfafel

unb feine ©enoffin Silitb, bie ben ^eiligen mit üjrem meiblidjcn Räuber fo

roentg roie bet fiöroe mit feinet fttaft fangen fonnte, ibm auf eine feinete SBetfe

feinen Iraum tu flöten. T'et 3Roraen araut, unb eben bat eine roilbe ^ieaen»

fd)aat einen flüdjtigen ^ o d in ü)re W\ 1 1 e aufgenommen : e3 ift bet Sünbenbocf,

ben m feierltdier Üempeljetemonie bet ftlud) be§ ^JtieftetS mit ben ikrbredjen

be« SBolteä 3ßtael belub unb, roäbtenb fein ©tubet untet bem DpfetftabJ oet»

blutete, in bie 9Büfte bmauSjagte; ein ftübetet Sdncffattgenoffe belebrt ben

Söetjroeifelnben, bafj man au bie oetbängte 33etbammni3 nut nid;t glauben

bütfe unb attbann ein ganj fdjöneS Seben fügten föune. %<x mitb bie '-beroiü»

fommnung babutd) unter btodjen, bafj bie aufgeteilten 9Bad)en in bet ßuft oben

einen (Briet unb eine laube unb in bet (Sbene einen Stenden melben: e3 fmb
Slfafel unb Silitb, bie fidj in SBogelgeftalt bem ^eiligen naben. liefet nimmt
fiilitb, bie mit bem toten SBtuftflecf im ©efiebet oetrounbet ju fein febeint, oot

bem oermeintli^en SJetfolget in Sdjutj, unb fo fann fte u)m ben SRing übet»

bringen, bet ibn bie Stimmen bet Jfreatuten oetfteben mad)t. 2118 etftet Saut auf

bet neu etfdjloffenen 9Belt rorrb bem ^eiligen ba§ Summen bet Äleinften, bie oom
Seben nut ein flüd)tige8 Itöpfdjen et^ielten, ba8 Sieb bet dürfen oetftänbltdj:

Sonnengtuten, Sonnenfluten,

ijcuerDao uno äitapienmeer,

3)te nod) faum in 9lad)t mit rubten,

»onnten foldje« mit oetmuten,

fiidjte SBonnen um un* ber?

'innen müffen mir unö, fputeu,

%<\$ und Sieb' unb geben glüeft.

®be biefe Sonnengluten
3n ben 2lbgtunb fid) oetbluten.

SBo bie 9lad)t ben Jag erbrürft.

Kbet gleid) batauf mufi bet ^»eilige mit anfeben, toie ein diabenfd^roatm

einen armfeligen ^afen auftteibt, ju lobe unb jettetSt. dx fommt |u

fp&t, um ba8 lieT ju tetten, unb bött oon ibm nut notb, feine legten ©orte:

„SBit ftetben aQe fo!
# $a fteigt au« bet «tf^fittetung feinet Seele ein ®e*

banfe, bet fd)on längft in ir>r geniftet bat:

„2Bvt fletben aOe fo" ... 3Ru$ bag fo fein?

®ibt'8 loSjutaufen fie lein CöfcgelbV

SBenn einer füt fie ade . . . fttfl! 9)a8 tft

3)et Xtaum, bet oft fdjon nädjten« mid) gefdjredt

Unb ben am iag als Xorbeit id) oerroerfe,

teeren Stabn. 9)enn ntemanb bat bie 9Rünge,

Die einige, bie al« Äaufpreid mürbe gelten:

Digitized by Google



'268 Äomrab gaHe, Siterarifcbc TOpnnt*bend)tc.

3>te Stünde totgefeiten cto'gen Sebens.

@in ®ott, ber für fie ftürbe, fdnnte jaulen,

3)ocr) nie ein HHenfd), nie eine« SRenfdpn €obn,
?)o alle mir befangene be8 SobeS,

3)er, roafc il>m fd)on gehört, nic&t etft roifl laufen

Unb mit (Befangnen nid&t Serträge föliefit.

©r fpric^t nun mit ben 9taben, unb fie werfen iljm oor, ba§ bie STOenfdjen

nod) viel meljr unb unnötig fd)lad)ten. SBUujrtnb er in neuer SBefümmernii |ttr

Seite tritt, oodenben fle iljren SdratauS, unb ber alte Rolf erjäb,lt ü)nen oon

bem ftefteffen, ba8 nad) ber Sdjladjt im Teutoburger SBalbe ftattgefunben. 91ui

bem SBunfdje, eS mödjte roieber einmal einer na^en unb bjergulanbe eine foltr>e

Romermab^ljett anrichten, fommen fle auf bie ^ropbejeiung ju reben, bafc ein

jroeiter ©lia§ auffte^en unb fidy mit ber 3Rad)t befi SBunberS unb ber Straft

beS ©djroerteS umgürten folle. „$er $ei(ige aber fd)eud)t fie als fdjänblidje

Serfudjer mit florneStoorten auieinanber: er roirb ein Weid) errieten „nidjt

oon biefer SBelt* . .

.

Unb tiefer unb tiefer blitft er in ba3 qualenooQe Stafein ber Äreatur. 3fm
„§attf ber liere", einer alten <Sd)lof?ruine, unterhält er fid) angefidjtd immer neuer

©raufamfeiten mit bem ftudjS ftenet über ba$ Sebeitfbilb, baS auS ungebänbigter

Stmtenluft fid) eroig roieber^olen roerbe. $>er $ud)« aber meint meptyftopbelifd):

3e nun, ber SBeltfaft ift nun einmal fo,

•^ap er ju Reiten fommt ins ©äbren.
SRan ift babei bod) ein 9Homentd>en frob.

9htr fotU' H öfter fein unb länger rodeten.

>}ulet}t fdüeppt fid) ber oon mehreren Pfeilen totlid) oerrounbete fioroe

$erbei. 2Bä*)renb bie £iere tyren ftönig oerlaffen, tränft bet Zeitige ben Sterbenben
au« einer Sd)ilbfrdteufd)ale, unb ber ßoroe erfennt in tym ein ©efdjöpf, ba* au«

bemfelben fteuergetft entftammt — „bod) roarb mein 2eil oerfd)ad)ert ht ein

Xier!" Qe^t roill bet ^eilige au« bem niebem 9lutbann, in ben er mit feinet

Siebe nidjt einzubringen oermag, fleh, ju reinem §öl)en neben unb nod) einen legten

2age ben Stimmen ber ©efrfjaffenen lauften.
Mber an ber oberften SGBegbiegung oor bem $erge«gipfel bat et ein neue!

(Erlebnis. Sine alterftblinbe SHaubroffel fingt leife auf einem ffelS il>r Sterbe»

lieb, überfd)aut barin tyr Sieben uttb „jäfjlt feine ftreuben, rennet nid)t bie Seiben".

S)a, rote ber geilige an ber Meinen fieidje ftet>t unb fid) fragt: „Sdjentt ba«

©efdjöpf bem Sdjöpfer feine Sdjulben?* —, tritt Hfafel in eigener $erfon gu

ü)m unb erinnert Um, bafj er ©otte« Solm fei. Vergeben« behaut ber ©eilige,

er b,ei&e „SJMdjenfobji*, ber Satan leibj bod) nur feinen eigenen ©cbanfen
SBorte, roenn er fagt:

(Sm $feubonom, oorficbjig auSgcbecft,

$a« einen Scdttig, ber oerliefj ben Ztyon,
So nef in fein ^nfognito oerftedt

'Saft er am ©nbc felber bat oergeffen,

2luf roeldjem golbnen Stubl er einft gefeffen.

Cr, ber fceilige, ber #So^n*, unb er, ber Satan als ber .©eift* — fie

feien ja einft babei geroefen, roie ber ,$ater" hinterm ^urpuroorbang bai

©eüenftücf erfann, baS jeben lag neu mi&Iang, aber gleid)roo^l #8eben* nmrbe
unb nod) immer roirb —

.
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Siebet roeift bei .^eilige ben Satan düh fid), bod) et beginnt auf$ neue:

,3)cr Sätet träumt bie 9Belt in fdjroetem Riebet — bet Gorm jog au3 unb

fud)t ben §eilung3ttanf !* St tät ihm fetnet, bie mifetablen 9Renfd)en 3)tenfehen

fein ju (äffen unb t>ot allem ben Sieren ju helfen, bie burrf) ÜKot gcjroungen

ohne Günbe ftcb jctfleifdjen. 9lud) erinnert et ü)n an ben heimlichen Xtaunt

feinet Geele, ob Eingegebenes göttliches Seben nicht ^ftbifdjeS etldfen fönnte, unb
tebet ihm gu, in ben $lbgtunb ju fptingen. Slbet ftatt feinet felbft roitft bet

$eilige, bet nodj an ©otteä ßiebe glaubt, ben SRing in bie liefe, bet \tyn

ein Obt füt »lagen gab, „bie bet 9Renfeb, nid)t b,öten, ba et nid)» fpenben

tann al* ttänengoll!"

2lud) gutl — So bleibt e8 mit bem »ieb beim alten,

SUtd) Künftig roitb« geräbert unb gejroidt

3>u bift nicht gang, roofür ich btd) gehalten.

3>afüt bei SRann, bet in bie ßeit jtd) (dürft.

Unb et and ihm alle rocltlidjc 9ttad)t unb §ettlid)teit geben, roenn et thn

anbete aU ben gtößten oon „un§ dreien* . $)a etfennt bet ^eilige ben §öQcn*

fütften unb ftnbet enblid) bie fttaft, ü)n gu bannen, unb gleichseitig nahen au§

§unmel3bÖhen bie btei GhrgcngeL Sie roeifen Um auf feine 9Witmenfd)en hm,
beten Seib noch, oiel gtößet fei al3 ba§ bet Jiete; benn bat $iet lebe nut in

bet ©egenroatt unb fühle ben Xob etft, roenn eS oon ihm ergriffen roetbe —
Sie aber, bie jetjt beine Grübet betten,

Sldj! rote oon Sorgen ift ihr #crg erfüllt,

SBie fie in Ängften an bem Schleier reißen,

Der gnabenooQ ba$ ftommenbe u er hü IUI

SBie teinen Slugenblid He rein genießen,

SBeil in bie ®egenroart, bie fie umfingt,
Regier unb Sünfdje nad) bem nädjfien fließen

Unb in ber Stunbe ®lüd fid) 3weifcl mengt.

Unb gu ber Sorgenlaft, roaS alle? braue

SRonben, fahren, fommt bie anbre $ein,

rüdroärts bltdenbe, bie bittre 9teue,

3)er leere SBunfct): Ol tönnt e8 anber« feinl

3)er Sterbest glud) liegt aud) auf ihrem gletfcbe,

Unb an beS 3BegeS ®nb' im ®rbental

Stobt, baß ben Qoü er aud) oon ibnen b«f<b«,

9)er fable 2ob unb barrt am öenferpfabl.

Sie baben ihn oon roeitem fd)on gefeben

Unb, roenn aud) meift mit abgeroanbtem $)ltd,

Sie müffen immer naher, näher gehen
<S>tn einen 2Beg, erfüHenb ihr ®efd)id.

9Hübfeltg roanlcnb unb beloben {(breiten

Sie ihren SJfab, roie feine ftreatur,

Setufen groat gu hohen Seltgleiten,

S)od) um fo ärmer, fehnfud)t«banger nur.

Sei benn ein ftübrer btefer irren $erbe,

3)ie balb oergagt, batb tro&ig fud)t ihr #eil.

3)a8 Xier erfüllt fein 3>afein auf ber ®rbe,

«n jenen hat bie 3Belt ber ®eifter teil.

Unb bie Cngel erinnern ben ^eiligen an bie beiben ©enien Schönheit unb
(Mte, bU untet ben 9Renfeben roanbeln unb üjtem bunflen Stafemittaume mit
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$immlifd)em ficurfjtcn SBert ocrleü)en. %a ertcnnt et feine Hufgabe als bie

t)öd)ftc unb rofirbigfte, unb ftraft unb ©lüc! erfüllen ihn, ber bie iiere metjt er«

lüfcn tonnte, jet>t aber feine nädtften SBrüber e riefen barf. Wlit ÜBorten, bie

ben ganzen ©croinn ber oerlebten SBüfteneinfamfeit in fict> tragen unb auf feine

Saufbafnt bis an itjr ©nbe einen ©d;ein oorauSroerfen, roenbet er fid) oon ber

nieberen ftreatur ab:

60 lebt unb fterbt benn wohl, fo gut ihr Wnntl
Unb mufj ict> fortan anbere Bahnen diesen, —
33ei cuet) ju lernen mar mir botfj oergönnt.

3bt lehrtet eine? mief), tbr fd)ltdjlen ®uten:

Sieb felber treu fein unb unfdjulbig bluten.

9Bas SBibmann unS mit feiner $id)tung nietjt in abftraften Überlegung«,

fonbern in fünftlerifd) geftaltetem fieben oorfü^rt, tft, um midj fo auSjubrucfen,

nidjt roeniger als ein Segment beS <£f)riftuSproblem8. <£in ©tabium in

ber ©ntroitflung biefer rounberbarften aller geiftigen ©rfd>einungen t>at ber Ticbt«
in feine Xiefen burdjleudjtet, unb roie ber btftonfrfic 3)ramatifer an bie Jatta

gebunben ift, in ber ^otioierung aber freie §anb tyat, fo interpretierte aud) ber

9tutor biefeS „biblifdjen ©djattenfpielS" eine ©teile ber $eiltgen ©djrift, inbern

er bie in ü)r enthaltenen feelifdjen SJcöglidjfeiten im SRacjmen feiner Srtdjtung

ju 3Birflicf>feiten merben liefe. 'J a* Problem ift fo groß unb ift oon SBibmann
in eine fold)e roeltroeite ^Jerfpettioe tnneingefteQt roorben, ba| man oon ibm

fagen barf, e$ rage in bie »^auff'Spfyäre empor, unb gleid))etrig rooljut biefen

Xierfjenen eine realiftifdje ftrifdje unb Sebenbigfeit inne unb bie ©pradje ift

neben roitngen Pointen oft fo rounberbar reif unb füfj, bajj man aud) burdj bie

gorm an ©oetrjefdje Weifterfdjaft erinnert rotrb! —
©d)on in ber äußeren ©rfdjemung ooluminöfer unb aud) al§ eine iimerltd)

fdjroerer jugänglidje SBclt gibt fid) Garl ©pittelerS oierbänbigeS <£po*

, ,D 1 0m p i f d) er g r ü b t in g". SBä^renb 9Bibmann ben fiefer auS ber trauUdrften

©rbenroinfelenge fachte in eine höhen 2tuS [idj t empor führt, öffnet fldj bei ©pitteler

bie ^bantafieregton roie mit einem $rompetenftofj fdjon bei ber erften 3 e^ c - 11110

ber verblüfft ©intretenbe mag fefyen, mie er fieb uttedufincet. Slber trenn er

nidjt fofort erlahmt, roenn er nur fünfzig ©eiten fid) oon bem breiten Jlufc ber

fedjSfüfjigen Jamben batnntragen läfct, fo wirb er auf einmal bemerten, roie ein

IeifeS, feines fiädjeln auf feine Sippen tritt: in bem 9lugenblid Ijat i&n ber

©eift beS $)id)tcrS berührt, unb er barf fortan im herein mit ibm heueren

SBücfeä unb mit überlegenem ©mpftnben ein 9teict) oor Heb aufbauen, in bem
balb lidjte, balb furebtbare ©nmbole in einem ^Reigen oon ooQenbeter $orm unb
energifdjer garbe oorüberroallen . . .

föne ©ntroitflung, bie ^atjrtaufenbe hinter fict> hat, läfet uns aHmäblub
flnrcr 1 oben, $n ber Äunft jeiat bie menfd)lid>e ftultur leuditenbc ©ipfel unb

finftere liefen, bie 3Biffenfdjaft bagegen, ob fte aud) bie großen ©djroantungen

mitmaebt, gleicht mein- einem beftanbigen $nfteigen. Tos rührt ba^er, bafe bie

SSJiffenfcbaft fid) burd^ bie blojje ^bbition beS oon «podje 3U (gpoebe 9>leu«

gewonnenen me^rt, bajj fte generell ift, ro&tjrenb bie Jcunft aL8 etroaS burdjaui

^nbioibuelleg immer roieber neu geboren roerben muf. 3)er (Selcbrte, ber

analotifd) ©rfennenbe, roeift bie großen ©efetje nad)# bie alle (Srfd^einung be»

^errfdjen, au§ benen bie $Uen als Pfeiler unferer aBeltanft^auung refultieren
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— aber biefe $beentoelt mürbe ewig öbe unb farblol bleiben, wenn ntdyt bet

$idjter (Ante, bet fontb/etifd) ©cbaffenbe, unb aus ben $been heraus eine neue

Seil jaubette, bie 2Belt bet Shtnft! Der Diester fle^t nie^t blofc ben ßufanraten*
tan& er ftebjt aud) ben ^ncjalt bei Dinge, fte ftnb ib,m ©efüblsfqmbole,(unb ei

reibt fie, ein smeiter ©eijöpfcr, wie feilen an ben £fäben feiner ©ebanfen auf.

9t fugt fk gu einer fhmlidpn Qartnome aufammen, bie bem ©runbgefüb;! feiner

ui ben $been fleb, aufbauenben 2Beltanfcb,auung, feiner $erfönlid>fett entfpridjt.

§eute, wo und bie SBiffenfdjaft aud) in bet frunft faft erbrüeft, bebarf unfer

gen'iigeS Sieben ntebyt benn je wieber eineä fouoeränen Didiers,
t

ber unS Äraft

unb $eiterfeit bringt. Uber ba« Stoffgebiet be6 Sorifer« wie bei Dramatiferi

tfl m begrenjt, iljt ©ebilbe afljuraf^ oorfiberjie^enb, als bafi eine 2Belt ftdj

berät fpiegeln, als ba| wir fie in biefer Spiegelung genießen tönnten. (Etting

ba§ fcpos, in n>eld>em wir Überall oermetlen bürfen, oermag uns biefe $e*

friebigung ju gemä^xen.

9hir aus biefert ben großen 3ufammenb/ang berüdfldjtigenben Überlegungen

baaus wirb man bie ganje «ebeutung oon ©pittelers „Olbmpifdjemftrübjing"
oeifteben. $eber ©ebilbete f>at auf bem ©nmnafutm mit ber griedufeben

^önerroeh 93efanntfd)aft gemacht, aber e8 blieben ilmt nid)t oiel me^r als einige

nunfd)c Tanten, bie fortan in feiner ©eele ein ruhiges ©cfylummerbafetn führten.

$tefe lopen bat (Sari ©pitteler in fid) ju neuem fieben auferwedt. 91U Stultur*

mrnjd), in bem bie oon Qa^unberten au*gefpomtenen fragen, SUjnungen unb
©eübeutungen oibtieren, ftöfcte er ib,nen ©lut oon feinem 99lut ein, unb fo

muten uns bie ju einem großen $etl IwmerifdK? tarnen tragenben ©eftalten bei

all ibm %ltbetanntb,ett bod) roie unfersgleidjen an. $n btefem (£pos, bas ^eute

bereits in }roetter Auflage oorliegt, fdjaut bie erwachsene 3RenfdU)ett in ibre

3»genb jurüd unb legt, ganj wie ber (Sinjelne in feineu Erinnerungen, all u)r

©lud unb fietb in bas ferne 9itb hinein. (Gegenüber btefer pfodjologifdjen

Saatbett tommen ade „fytftorifc^en
v
-öerftöpe" gar nid)t in 3Jetrad)t, unb wenn

bie $(»lologen b.ob.nläcb.elnb eine fo unmögliche s3Jh)tbologte oon ber §anb weifen

foulen, fo ift |u bemerten, bajj biefe iotfKläger noch, immer alles ßebenbige

rieft baben. Unb ©pittelets ©eftalten finb lebenbig, ja, leben fo fe&r, ba§
Üeute, bie oon ber Slntife gar niebts roiffen, aber ein für bas ©djöne empfang*
litbeS Oemüt mitbringen, bie Dichtung mit bem größten ©euuffe lafen. ;>d)

babe biefe $robe felbft angeftellt, unb fte fajeint mir bebeutfam genug, um fie

»letd) biet jum Eingänge ju ermäbnen . . .

©enn auf (fetben eine neue ©aat aufgebt, fo nennen mir bas ftrityling.

SBenn auf bem Olnmp bas ©öttergefdjlecbt be§ ftronos abgeroirtfdjaftet bat unb
im Unterwelt bjmmterftürjt, roäb,renb oon eben bort eine neue ©öttergeneration

^«ttuffteigt, beten ^errfeber Qtt& fein wirb, fo ift boJ ein olompifd^er
^tüb.ling. Spittelers ©pos ruft unmittelbar auf bem großen fo8mifd>en

•«fe% oom ©erben unb ©etgeljen, unb auf bem buntlen llntergrunb btefer

tragifdjen ^fbee glänjt bet gtanbiofe ^eft)ug ^eitergeftimmter fiebenäbilber nur
mit um fo ftärferer üeudjtfraft.

Der erfle Zeil bes SSette* betitelt fid): Die Auffahrt (Ouoertfire).

i"MibfS, ber ^ürft ber Unterwelt, wedt bie in feinem ftnfteten Weidje feblummetnben

•Wer. Gebern fnti^t er freunblie^ |u; „unb fkgretd) au« bes muges bobew
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Doppeltor fctjlug jc$t bc§ ©ctfteS fterngefrönter SBlicf hetoor.* Den ©itDachten
oerfüuben bie brei ©ibntlen au3 be3 »üEBeltenfcbroetgerS SBilberrätfelbucb,* it/re

Sftiffion, $era, bie junge Königin be§ Dlmnp, ju umfreien, unb §abe£ felbft

führt bie neuen ©ötter bureb, bie mit geroaltiger ^l^antafte ausmalten „fieben

etebinifdjeit ©efahren". 9ln ber ©renjmart oerlägt er fie, naehbem er ihnen

noch ihre naehften ©ducffale oorauSgefagt; ba8 tünftige §errfd)ergefchlecht fteigt

ootlenbS an bie Oberroelt Stuf SRcbclpfaben flimmen fie empor, unb rote fie

enb(id) bie ©onnc fchauen, jum erften Sftale fdjauen, hebt it/re Seele ju fingen an:

„SBcr bift Du, bobeS SBefen, freunblio} unb erlaucht,

Da8 ©erg unb $al jumal in golbnen ftrobfinn taucht?

JBom Gimmel fern in flotter $tbgefd)iebenbeit

SJtalft Du ba* SBeltaQ mit gefcbmol^ner Seligfett,

©rfüüft mit fü&em Inhalt ben oerbroffnen «Raum,
Unb Schein unb SBefen cinigft Du oerföbnt im 2raum.
HJtit roelcbcm Orup unb dornen fotl icr) Dir begegnen?

roeijj c§ nid)t, boeb Deine SBerfe lafc mid) fegnen."

Unb ftnbltd) unb poctifch ftellen fleh bie ©ötter bie <Sntfteb,ung ber ftarben oor.

Sttit fleben farbigen «Pfeilen fpaltet ^ri8 ben ©onnenftrahl, „foba| ein rounberfameS

^lammengarbenmeer bie rot unb grünen ftrjren fpri^te roeit umher". Um fo tragifeber

roirft gleich barauf ba§ 3u^amm*ntteffen m^ Det von Knaufe, bem ©ott ber

ehernen 9cotroenbigfeit, gefttirjten ©ötterfrfjar be$ flrono«. 3n einem fiatotnenbett,

eingefreffen „burch ben jähen 5Balbb,ang febräg oom Gimmel her*, m bem ©neii

unb ©ranit, „ber SBorjeit roeifje Rnocbcn*, naeft gu Dage treten, praffelx bie

alte olomptfdje §errfchaft an ben ftaunenben Nachfolgern oorbei! Der Vorgang

ift überro&ltigenb oerflnnlicht: bie fienglaroine, in ber be* SBinterS £>errfcbaft

untergeht, tjat tner ihre bebeuteubfte 3lntb,ropomorpb,ifierung gefunben. fcber

ftr)on liegt ber §od)ioalb bintcr unb unter ben ©öttern, fie tommen auf fteile

Sllptoiefen unb mürben in ber ©onnenglut ermatten, roenn ihnen nicht Uranus,

ber ,§err beS ©terngenrimmeU", $ebe mit ber ©rfrifehungen entgegenfdncfte. 3Jht

ib,r roanbern bie sJteugeträftigten jum $aum ber £>eSperiben, erjählen ftd) in

feinem ©Ratten Weitere SHärcben, unb bamit auch bie beerbe fflirflichfeit nicht

fehle, §eigt lernen §ebe in einem ©iehroalb bie ©rotte „Zob unb ßeben*. Der

lob roirft bie erroürgten ©eelen in ben ^etcr) &tt)e, bem fie alSbalb roieber ent»

fteigen, „ju neuem ©rbengang berufen*. Uucnblid) rübrenb ift ber SRoment, ba

bie SSßanberer in bem „iEBirbclfturm ber fürchterlichen ©etftermühle* bie Ziere

roab^nehmen! „^lucl) icb, bin ©eift, mit ®urem 5«b,len füllen roir — roc§roegen

flnb roir Ziere, aber ©ötter ü)r?* rufen fie unb ftreefen ftatt ber ^)änbe ib,re

Pfoten, Prallen, £a$en bar. Doch ba ift auch f<hon ber tttbenb angebrochen,

unb in feiner ^arbenglut beginnen bie ©ötter auf ^(ügclpferben ben Stitt }U

Uranus' ^)immelSburg. @ie fehen »bie ©onnenroffe roeiben auf ben roten ^lürjen*,

bann bie „§mbinnen ber 9lacht bie oor bem Zal ber Dräume §<üttn ftiUe

933acr)t, wehmütige ^Rdrrhen aud ben großen Eugen ftaunenb unb afmungätiefe

Sldtfel mit ben Sippen raunenb" — „bis ba| fie tarnen auf bie ©ilbermatt, roo

man ben Sttonb gur ^anb, bie SEBelt gu ^üßen hat*. 9hm fchilbert ber Dichter

boJ Weich beö UranuS mit jener fiebern «fiaioetdt, bie unf an ben Ouattrocen*

tiften in ber ©chanblung biblifchcr ©toffe fo febr erfreut. Sieben bem grauen'

haften „©eltenflagebueb/, in welchem jebe3 9Beh ber 5hcearur mit «fernen ©riffeln
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auf ftetnetne SBaljeu gemeißelt roirb, fdjauen bie ©öfter ben @ee ,9Mrn>ana",

n>o mit bem fiebenSroiäen aud) SlnanfeS SJZac^t ein ©nbe f)<xt unb bie Hoffnung
in ihr SRedjt tritt 3>aS ©djönfte im $>tmmelreid) aber finb bie fieben tödjtet

beS tlranuS, SBefen „ooH ©ttte unb ©eetenfonnenltdjt", in beten SRitte fle fo

jeht ü)reS gtelcS oergeffen, bafj länante in feinen @d)tertingSgarten eilt, „roo ade

©ifte gierig auf (Erlaubnis warten*, unb 3nnetrad)t unter fte fäet 60 tommen
bie Säumigen loS, betreten baS äBolfenfd)iff, unb tlagenb um bie oerlorene

©lücfieligteit fahren fle — wie §abeS eS oerheifjen — in glanjooHer ^eftlic^leit

jum Dlamp hinunter.

5)cr groeite teil, ,Qera bie SJraut*, erinnert in feiner Kompofttion unb
3*>ee am meiften an baS alte 6po3. Xic Königin will nid)t nur umfreit fein,

fte mu| aud) erfämpft werben, unb in ben 9Bettfptelen, bie geiftige wie förpet»

liehe tüchttgfeit ermeifen foflen (eS b^anbclt ftd) um Äunftgefang, tauerrennen

unb träum roctöfagung) entfaltet ber tidjter eine foldje Kraft unb $rad)t ber

©d)ilbcrung, baß ber fiefer einfad) ftauuenb barin untergeht. Um baS ©ötterroeib,

baß über allen anbern ihres ©efd)led)teS ftet)^ wirb ber aus ben 3Bettfpielen als Sieger

b^rüorgegangenc v#poflonuon3 eu3,beut£)etafelbi"t cntgegenfommt, auf^fd)mdb,lid)fte

betrogen. 3)er ©d)önf)eit gebührt jwar bie ^cvrfdjaft: möglich iftfienurin

ben $&nben beffen, ber bie 3Rad)t hat! 9lber bie SBelt, in ber bie Ulotroenbig«

feit maltet mit SBlut unb tob, bebarf ber ©d)önhett, menn fle nur holbroegS

extraglid) fein foH. t>a8 merft Qeui fdjon am britten tage nadj feiner ^odjjeü

mit $era unb fudjt &poUon, ber ftd) abfeitS geflüchtet ^at, ju einem SBünbniS

auf. ,§d) tjctfdje fein ©ntgelt, bein tafein ift genug !* fagt ber bittenbe ©eroalt-

Ijenfdjer, unb Spotton geht barauf ein.

$er britte teil, #$ic hohe 3eit* ift in ber tat ber §öb,epuntt b«$

©anjen. ^etjt, ba im neuen ©ötterftaat auf ©runb beS SünbniffeS jmifdjen

3euS unb 9lpollon bie 93erf>ältniffe ftd) georbnet b,abeu, foü ber ftreube ihr 9ted)t

werben. 2Bie im fienj, wenn bie ftrofteSfcffelu gefprengt fmb, 9llt unb Qung
oor bie ©tabt hinaussieht, um bat allgemeine SBlürjcn ju genießen, fo fdjwärmcn

aud) bie ©ötter aus unb mit ihnen ber tidjter, ber fte als oberfter ©ott mit

ben Weiten feines §umotS, feiner Satire, feines 9BitjeS begleitet, tie Jenen
ber Königin, «oreaS mit ber ©eifel, Slttäon ber Befreier, Slpod ber ©ntbedet,

^ofeibon mit bem t)onner, ßroet ftreunbinnen, tionnfoS ber ©eher, §glaS unb

Kaieibufa über S3erg unb tal, $ermeS ber ©rlöfer: baS ftnb bie überfdjriften

ber ©efdnge, bie an fiuft unb ßeib eine Sßelt in ftd) begreifen. taS ©ötter«

pefd)lcd)t, baS mir im ^abeS au3 bem tobeSfd)tafe aufioadjen fab,en, tritt un3

tjier bis in feine einzelnen Vertreter hinein fo nab,, bajj mir ganj unter i^nen

leben. Unfer tieffteS wirb otetlcid)t ergriffen burd) ben ©efang ,^poU ber

entbedef.

SBo alles ausfliegt, tann aud) 9lpoH nid)t raften, aber ib^n treibt eS nid)t

iuS fianb ^inauS, fonbern ju ben $ö1jen empor. 3>a begegnet er SlrtemiS, bie

greunbin, bie ib.m fdjon bei ben äßetttämpfen betgeftanben, unb roie bie beiben

enblid) auf einfamem ©ipfel oerroeilen, tontmt ^elioS mit bem ©onnenroagen

angefahren. Slpollon, ben ^elioS erft nid)t erfennt, füt)tt eine fleine Probefahrt

fo Cunftgeredjt aus, bafe bie <Sonnentöd)ter mit ihrem SBater jufammen in tauten

3ubet ausbrechen. Stber leichthin oerfeftt StrtemiS: #roaS iaud)$t ihr blo&? ©ein
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SBetf ift feinet nur ein teiL ©r felbft ift grof? !* Unb je$t beftetgt aud) fic

ben bü^enben 2Bagen, unb roaS immer 3?ater §elio3 „feine 3«"ß« ">c$t, fc^roa|enb

ben Steljrreim oon ber ,ftül)rerin 9?atuf unb ,nie oertaffen tyre ©pur* — ljinauS

getjt bie ftabjt beS von Ijofyer 9lu§ftd)t begeifterten SIpoHon ,burd) roeite Demant*
ftraljlenmeere, roonnige ©ngen oon farbenbämmemben erlauchten tBolfengängen".

©ifcrfüdjtige Slbler Rängen fid) an, unb SlrtemiS jaucht baS «Reifelieb: „93om

£td)t bin ich, beraufd)t, oom fitste mufe id) tönen \", roäTjtenb bie Ch:be ben Gin*

teilenben in rafdjem SBedjfel nod) einmal aQ it)re ^radjt fyinbreitet „^od)
weitergaben, ftoljen Schrittes ftetig flieg ba§ ©onncnfdjiff, unb feine 9täber

rollten ©ieg*, unb balb „begann oon ben olnmp'idjcn Äönig3ablern nieten einer

ju blinjeln unb nach, feinem ©djroanj ju fdjielen, b^ifd), fiel er unoer?el)ctt$

$eimlid) fnnten ab, bie anbetn nad), getreu bem SBeifpicl, baS et gab.' SIpoQon

fjat ben irbifdjen SBejirt oerlaffen, unb felbft bie mutige Artemis fängt an ju

jagen in biefer „Cbe, mit Uncnbtid)teit gepaart", ©nblid), enblid) gelangen fte

ju einer Söolfenroanb, unb einen einzigen $unft barin, unftdubar bem Äuge,

mufj Wpollon treffen. $feil unb Sogen tommen geflogen, SIpoU übetroinbet bie

letjte 9lntoanblung t»on Kleinmut, fdjiefjt, trifft — unb burd) bie ftd) teitVnbe

SBolfe lanben fic in WetafoSmoS, bem „fianb ber Oberroclt in ©lüd unb %a\ ben*

golb* ! 9113 feiige ©cfäbjten roanbeln fte barin unb betreten aud) baS $al ©ibo«

pQane, too jebe§ fein eigenes $d), lo§gilöft oon ber fieiblid)fcit, in ©eelenflar^eit

etblictt. $>a fdjlicfjen fie einen ftreunbfdjaftSbunb für bie ©roigfeit, unb roie fie

ftd) mieber jur SKücfreife nad) bem Olomp anfdjicfcn, ift jebe§ oom anbern burd)»

brungen, roeifc jebeS, bafe e8 bem anbern oerbunben bleiben roirb. S)er Qkfang
aber fdjliefjt mit ben febtict^ten unb bod) fo innig ftrabjenben SBortcn:

„Qa, roaljrlid) ja. Unb boffe ntemanb ju entjmeien.

$te einft in§ £al ©ibopbanc gcblidt au ameien."

$m vierten unb tetjten $eil „<£nbe unbSBenbe" tritt baS ^errfdberpaar

Qeu8 unb §era mieber in ben SJorbergrunb. 3Jlit ben lieblid)ftcn jarben roirb

gefdjilbert, roie baS Sdjlo&gefinbe auf 95efft)t oom Clomp nieberfteigt, um
für $era ©rbenoeildjen ju b,olen. %m lal Oteft bietet ber lofen 37ldgbefd)ar

ein fcröbler eine ©albe an, bie eine beliebige %2ßanblung ber ©eftalt geftattet

©nnnmebe roagt e§, oerjaubert fid) in eine §äfin unb erleibet alebalb XobeS'

fdjreä, als ber ftd) ib,r gefeflenbe ^afe oon einem 9lbler geraubt roirb. (Sie

roanbelt fid) fdjnetl jurüd", in ^eilige Serounberung au?bred)enb, baß b e ^iere

foldjeS ertragen fönnen. 9lber ber ^änbler fpridjt: „3B«llft bu bie SBilt oer-

fteb'n, oergife nid)t bie ©eroalt Sie fönnen'3 freilidj nidjt, allein fie muffen

jjalt!" 5)a beginnt ©anpmebe in üjrer ©eelenfreube ju tanjen. unb nad) turjer

ßeit tanjt o0e§ Sebenbige im %alz mit. 5)e8 9^ad)t§ auf bem Olnmp aber,

roätjienb bag ©eftnbe ben ^rüb^ftücfSfaal mit ben bergefdjafften Slumen behängt,

fingt baS Sieb oon Jfora. tlto eine urjcillidie lochtet beS Olompä
war fte einft jur ®rbe b,inabgefttegen unb oon ber böfen fürte in ein Iter

oerjaubert roorben; ibre fie fudjenben 93rüber, bie fid) oor Äirfe oermaßen, bie

©djroefter auS bem 6d)roarm ^erauejufeitnen, traf baSfelbe fio§; ber ^""öft^
aber, einmal crroadjfen, erregte einen aQgemcinen $ßeltennurm gegen bie blutige

$>ctrfd)ermad)t 3luanfe8, ber nur fo ftegteid) blieb, daß er ftd) juletjt in einen

Automaten oerroanbelte. 6o ba§ fiieb oon Äora. 3lm anbern SHorgen, wie
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tjeu* $era mit bat gcroüttfdjten SBeildjen übcrrafehen rotll, ift ftc berartig

launenhaft, ba& et juleht grob roirb. SHun fdunollt §era erft red)t, imb £eu«
roenbet fid) oerbriefjlid) b«n ©taatSgefdjäften ju, inbcm et fein ausgeflogenes

©ötteroolt roieber einberuft. SllSbann möchte er luftroanbeln, bod) ein efler

®erud) roie oon »faulem Jföber" beleibigt ihn: eS fmb bie 9Henfd)en, bie ihm,
obgleich, er nod) nict)t baS ©eringfte für fie getan, in ihren Tälern opfern.

<£rft behaut fie 3«u§ burd) ein fternrobj, bann geht er felbft für fteben läge
ju ihnen hinunter, unb roie er roieberfommt, befd)lie§t er rafenb, bie ftrömmler«

herbe auszurotten. S5a fdjtdt it)m §cra, bie fid) natürlid) fdjon auS 2Btbeifprud)

ber Snenfcrjen annimmt, einem weifen SRate folgcnb baS Wägblein ©Imofqne.
3«u* ift baoon nid)t unangenehm berührt, roiH aber bem frönen Rinbe fogleid)

bie Grbärmltd)feit ber 2Renfd)en geigen unb errietet eine frf)cupUc!;c &ogel<

fdjeudje, baran gefctjrieben fteht: „DieS ift ber grofje fiababan, mit Stamm
®ö|lidj! 0 SRenfäcntinb, ruf heilig" unb berounore plöfclid)!" (Elmofmte

hält nicht für möglich, bafe jemaub barauf hineinfalle, aber 3eu3 lägt burd)

feinen Slbler ein 3ftenfd)lcin nad) bem anbetn au3 bem iibifdjcii ,3Henfd)id)t*

heraufholen. Raum hat ber erfte bie Slufforberung gelejen, als er ju loben

anfängt, #unb mit ber Regten melfenb bie SegeiftrungSbrüfe, entfuhr ihm jefct

ein fürctjterlidjeS $>enfgemüfe". Unb roie ber erfte madjt eS aud) ber taufenbfte,

fo bafs (£lmo)qne bie ÜRenfrfjen nur nod) fo retten gu tonnen glaubt, bafj fte fie

I5d)erlid) unb fdjroad), nicht aber böfe nennt, „©emad)!* oerfetjt ber Qeui unb
ftcCtt fie felbft, bie Siebliehe, mit ihrer (SinroiHigung auf ein ©djanbgerüft, oon
roeldjem ber 93efft)t ju »crabfdjeuen h«abiprtd)t. Unb roieber fommen bie

SJcenfdjen, bteSmal auf fieitern, unb ßeuS felbft mufj fd)lie$lid) dlmofnne retten,

roenn fte nidjt ju $obe gefteinigt roetben foH. 5)a fie fid) aber trotj aflem nidjt

beflagt, fo hat 3e«3 nad) ber Abmachung bie SJienfehen leben ju (äffen. <£r

tut'*, oerftö&t bie Unfcrjulbige unb raft fütd)tetlid) mit SBlitj unb Xonner, bis

er enblid) im ©eelenteid) ber ©cnefiS ben ÜperafleS finbet, ber in jeber Sage

trofcig feine eigene SJleinung roahrt. Xer fdjeint 3 cl»3 ber Siechte ju fein, ihn

roiU er atS Slnroalt ber 2Babrheit roiber allen fiügenbunft auf bie @rbe fenben . . .

ttnterbtffen fiat bie ftolje §era ein fd)ltmmc$ ©rlebniS gehabt. Tu Job ift ihr

begegnet, unb fte erinnert fid) an ihre ©terblid)teit. 5)üfteter UBahnfinn beginnt

fie ju umnadjten, oergebenS flieht fie ju bem einft oetfd)mähten Slpoll, oergebenS

roanbert fte mitlctberflehenb in bem fürchterlichen „Automaten*, ber rote eine

riefige 9)ampfmafd)ine über bie i'ebenben ^hUDCgfanft SBie fie ba gebrochen

Sm Olnmp jurüdtehrt, ohne bafj aud) nur eine einjige Seele ftd) um fie

mmerte, liegt ihr ein <Sd)länglein im 9Beg, baS fie mit ihrem ©tod med)anifch

in bie ®d)lud)t hinunterjroidt. „$a, aud) id) bin Automat!" blitjt e8 ba in iht

auf; #fo habt'i benn: ihr bleibt ftumm unb falt bei meinen fieiben — h«
fo roiQ id) mid) an euren Dualen roetben!" 9Rit fold)cm ^Bollen begegnet fie

bem eben jur ©rbe nieberfteigenben §eratle3, unb fie oerhängt ^Rücjfal unb

(fcmiebrigung über ihn, ben JDorfämpfer ber ffiahrheit. »Sud) benn bein

6elbftberou|tfein, ob im ©pott bu'3 finbeft!* ruft fie, gene|enb burd) biefe

93o*h«it „oieHeidjt, bafe bu ben 9tuhm an betne hoffen binbeft!" 3)od) ^»erafle*

bleibt trotj beS UnglücfS ungebeugt: roie er im SlpoCl fein cigene§ überirbifcheä

OBolten oerförperte, fo ha» ««« ber S)id)ter ein ©ilb feine« irbifd)en
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3Jiüffen8 flcgebcn . . . Qtu$ aber, oott ©fei übet bie 2Belt be§ Slnante, in

ber man mdu einmal „einen ftürbiS in einen 9lpfel oerroanbeln tann", umgibt

feinen Clnmp mit einem ©eioölf, baS tlm aud) für?
vÄuge von bet ©rbe trennt

„SEBoju fonft b,ab' ict) ben Olump benn? Der ift mein. ©r foU mir eine«

fdjönern Seben« SEBertfiatt fein!
- Unb fiegeSfrot) unb gut gelaunt fe$t bet

©ötieroater »ein golben (5i jum <ßrei8, ioer an SlnanfeS 2BeÜ an irgenb einem

gierte eine gefunbe 3roiebel, einen ^uurf entbeefe.* Kiandje fiöfung mirb

vorgebracht, „finbig jroar unb töftlid) für* ©emüt", nur ba& fle leiber ni$t

maqt ift
—

„9tun, 9lpIjrobtte", fcberjte , >eiu\. „fomni nieberl tydl

SBaä meinft benn bu baju'.' n>o bat bie 9Belt beu ^u'ccf'r"

„®i ioa*!" tief ftc, „ber einjige &med, oon bem xd) meine.

Sin id). cilau flaral" unb rotppt Um mit bem Seine.

Scriounbert flaute 3C"8 ftd) bebentlidj um:
„SBt&t, mag bie ®d)önin gludfte. ift fo gar nidjt bumm!
©rbaulidj Hingt'8 jtoar nid)t, allein e§ toirb fo fein:

S)er SBeltcniocrte böd)fte be«&en gorm unb ©djeint
Stomtn, 9tpbto, imi bir beinen 'Jlktsheu*benncprei8.

^ntm lad) mid) tieblid) an unb tü| mid) sunt Seioeiä.*

©ern lief} bie Sdjmunjclnbe ba8 Urteil fid) gefallen,

Unb ScifaüSbraufen fdjou* oon ben Olqmpiern aücn.

Unb roarb binfort auf bem C lump feit biefer 3c't

©in tägltd) ftupfaffa mit 2anj unb Suftbarfcit.

9ttit biefem Silbe erblühter ©ommerluft, ferne nodj oon §erbft unb SBinter,

entläßt un8 ber $>id)ter, bet in feinem olompifdjcn #rübttng eine bi8 auf« lefcte

©ort ausgereifte ©djöpfung, ein roabreä ©pradnounber gefdjaffeu b/tt. SBenn

ber ©dmlmeifter barin 3)ut$enbe oon 9tnad)roni8men unb fonftige Unmöglichkeiten

ftnben tann, fo roirb ber ©iuftdjtige gerabe an biefer $retyeit ben edjten ^oeten

ertennen. Spitteier fragt nidjt banad), roie bie $inge in il)rer t)iftorifäcn

ftolge eingeteilt finb, fonbern lebiglid) banadj, ioa8 fie al8 ©gmbole für einen

©efürjlSroert haben unb ob biefer feinen ;>roe.;leu bient ,§ier ift enbliri) roieber

einmal nidjt bie 2Biffenfd)aft $err, fonbem bie Runft; nidjt ba8 batgeftettte

Objett, fonbern ba8 barfteHenoe ©ubjeft; nic^t bie plumpe Materie, fonbem
bie geftaltenbe 'ißerfönlidjfeit. 2Bir haben genug oon unfern SHobernen, bie in

ihrem tümmerlidjen Seftrebeu nad) Ktyarafteriftif nur bie gemeine SEöirflidjfeit

roieberfäuen, mir motten toieber einmal im SHetdje ber ^antafie aufatmen.

„Siele 2)ingc flnb fd)ön ju feigen, aber fdjrecflicb, ju fein!" fagt ©dmpentjaner,

unb un8 biefen ©enufj be8 #fd)5n ju fetjen* ju oerfdjaffen, mar noeb, immer
bie Aufgabe unb bad Sorrec^t bcü ^ idjtcr*. Sari ©pittelec ift ein Jidjter oon
®otte8 ®naben, roeil er ein Didjter oon eigenen ©na ben, roeil er ein Wann
für fid) ift
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III.

^et letjtc "-Bericht befaßte fieb, Doraebymlicb mit bei $enffd)tift übet bie (£nt<

roieflung bei beutfd>en ©djutjgebietc, alfo mit bem ©rgcbniS beft bisher

fhrteie^ten. ^njroifdjen bat bet beutfetje 1Reicr;$tag ©elegenbeit gehabt, bei bet

Beratung be« HauStjaltS fieb, eingeb,enb mit ben Kolonien ju befefyfiftigen ; et tjat

nacb, altet ©eroofmbyeit oiel ©fanbalofa betjanbelt unb oiel fctjmutjigc SEBäfctjc

öffentlich, geroafdjen, aber et t)at roenigftenS in bet Hauptfrage, in bet SSenrilligung

folonialet ©ifenbabuen, eine SBenbung jum ©efferen batgetan. Die Qixiä-

gatantie füt bie 9ab,tüinie Duala—SDtancngubabetge in Rammin ift genehmigt,

imb bamit bie 91uffd>lieftung bei beften unb roidjtigften Xettt bet Äolonic in bie

^ßege geleitet. $n Sübroeftaftifa abet toitb bie ©almfiteetc £übeti$bucb,t—

ftubub au§ SRciet)§mitteln fyergefteflt; bamit ift bic enbgülttge Söceubigung bei .Rotten-

tottenfriegeä geficrjert unb butcb, bie felbftoetftänblicfje Verlängerung bet ßinie bi*

&eetinaunSb,oop bie roirtfcfcjaftlicbe ©rfctjliefiung be* ©übenS bet Stolonte angebahnt.

Hoffentlich, fommt nun tedjt balb Oftaftita an bie 9teu)e, mo bie 3ta>

l&ngetung bet $angabab,n bis gum ftitimanbfdraro, bie Verlängerung bet DateS«

falambatjn übet SJtrogoro tjinauS in« fyinete unb bet Sau bet nichtigen ©Üb«

bah,n Äilma—SRoaffafee btingenb nach, Vetrottflicbung rufen. Da8 fianb ifl teif

füt gfinftige roirtfcbaftlicbe ©ntroieftung, bie taifädjlid) ©erahnt btingenben

^robufte fhtb gefunben, Untetner)mungSluft unb Äapital fteüen fieb, ein. ©8

festen nur noch, bie SkrfefjrSmitteC olme bie ba« reiche fianb bauetnb eine äBüfte

bleib«! mufc. Der Sau bet Dare«falam.93al>n fdjteitei glüdlidjetroeife tüflig fort.

3Ran reebnet barauf, bafc bet ©duenenftrang ttufang 3uli b. Qf. ben 9tuou ober

Ringani erreichen nritb, unb bann biefe ©tteefe mit ben Stationen $ugu (21 km),

©oga (59 km), unb SRuou (87 km) bem 93erfeb,r übergeben metben fann.

Der 9ieid)§tüg t)at gegen ben SBibetfotuct) be3 QtnttumS unb bet ©ojtal.

bemottaten bie (Einrichtung beS fo lange angefttebten föeicb>Jcolonialamt8 mit

einem Staate« unb Untetftaatefeftet&t an bet ©pifce enblicb, genehmigt Die

beiben für biefe Soften in 9lu3fict;t genommenen ^etfönlictjteiten finben allge«

meine 3uf^mntun Ö- Hoffentlich, gelingt e§ biefen neuen SHänncrn, ben leibigen

burtaufratifdjen $ug au8 bet ftolonialoetraaltung ju oetbannen unb ib,t eine grofc«

}ügigc roittfcb
/
aftlicb

/
e9ticb,tung ju geben, ben #Hanfeatifcb,cn ©etfl*, ben Dr.Hübbe>

©treiben jüngft in Hamburg füt bie ©nrroictlung bet Kolonien fotbette.

«uBnafjnteioeife tann audj einmal einet abletmenben Höltun6 bei 9tetcb>

tag« iugeftimmt metben, nämlich, bet Äbleb,nung bet r»om ©ouoetneur oon Oft«
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afrtta geforberten meinen Äompagnie füt bie ®d)u&truppe. SKefe ftorbentug

fleht im SBiberfprueh mit bei Anficht aller erfahrenen Äfrifaner unb entfprtngt

too^l einer geroiffen ÜRerooflt&t infolge ber jcljt unterbrücften aufft&nbifchen Bc«

roegung in ber ftolonie. ©etoiß ^aben fleh bie SBcr^ältniffe inforoeit gefinbert,

aU bic »oehfchen BorbeugungSmaftregetn bie ftiebcTerfranfung ber (Europäer

feltener gemalt unb bie RranfheitSform gemilbert haben. SHichtSbeftoroeniger

müßten boch für beutfche ©olbaten befonbere Rafernenbauten mit Romfort aller

9lrt hergerichtet toerben, bie ©olbaten mürben bei SRärfehen unb Sjpebitionen

— roie bie britifcb/inbifcheu Gruppen — grofce fcrögerfolonnen erh eiferen unb

mürben gerabe, menn man ihrer bebarf, in feuchten 9iieberungen unb (Sumpf*

gegenben, ben tropifdjen Rrantheiten oerfallen. Dagu fommt bie (Einbufee an

w$reftige ber 9laffc", menn bie ©tngeboruen ben Deutfcheu al* gemeinen ©olbaten

in ber ftront fetjen, ben fie bisher nur als Borgefefcten rannten. (Snblieb mürbe

bie geringe bienftliche Befd)äftiguug ber auSgebilbeten ©olbaten ftarfe Steigung

ju Irunf, Spiel unb gefcblechtUchen ftuSfchroeifungen beroorrufen, Dinge, bie

fSmtttch nicht jum SBoljle ber Kolonie beitragen. .

Der jetnge ©ouoerneur, ©raf ©oefcen, hat nicht ©elegenheit gehabt, bte

farbige ©d)ut}truppe perföntict) in8 ©efecht ju führen, roie bieS feinen Bor«

gangern in emfteren 3eiten befchieben mar. HnbcrnfaQS mürbe er bereu SEBert

höher einfch&gen unb fleh an ihrer ©pitje jeber (Erhebung ber eingeborenen

Stämme — angefleht? ber Ungleichheit ber Bewaffnung — geroachfen fühlen.
sJBenn auch leiber ber friegerifche Schlag ber ©ubaner jefet audgeftorben tft,

fo fmb bod) auch Die in ber Kolonie t)eimifchen ©tämme ju guten unb }ttoer*

läfftgen ©otbaten auäjnbilben. Der gange oftafritanifche „fcufftanb" ift nach

feiner müit&rifcr)en Bebeutung entfehieben überfd)ä^t roorben.

SBäbrenb bie rein tropifchen Kolonien fich burch Slufftellung farbiger

Xruppen unter beutfehen Borgefet)ten felbft fchütjen müffen, bebarf eS bagegen

für bie toeifje ©chutjtruppe in ©übroeftafrifa unb für bie in Riautfctjou ftehenben

Berbänbe einer ©tammtruppe, bie in ber#eimat ben ©rfafc oorbereitet, au*«

bilbet unb nach bebarf entfenbet. ©§ ift mehr als feltfam, bajj bic beutfche

$>eere§oertoattung nach ben bitteren (Erfahrungen oon 1904 unb 1905 fich btefer

briugenben Jorberung noch oerfdjlicftt, unb ba§ ber 9ieid)3tag (neroon gar nichts

hören roid. Da3 ©nbe be$£>ottentottenfriegc3 ift oorl&ufig nod) nicht ab)ufehen,gum

©dw& ber ^Cnfiebler gegen ba§ umherjiehenbe räuberifche ©efmbel, foroie jur

allgemeinen Beruhigung be8 fiaubeä mujj roeiterhin eine ftarfe Befafcung in ber

Rolonie bleiben. Die Ooamboftämme müffen noch unterroorfen unb bie Starb*

grenje be§ 2Baffenfchtnuggel8 halbe* befefct merben. Die (Erfahrung h<*t aber

gelehrt, bajj bie SRannfdmft, bie unoorbereitet baS ßanb betritt, für ben Rrteg

nicht ju oermerten ift, fonbem monatelanger 9(npaffung an bie ftimatifchen,

Sebent unb ©efechttoerhältniffe bebarf. Sllfo mufj für biefe Borbereitung oon

langer $anb her geforgt merben.

©an) befonbere Berüdfidjttgung unb eigenes ©tubium bebarf bte JJrage

ber $ferbebefd)affung. ©eber bie Heranziehung ber 3Ruftang§ aus ben
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liampaÄ von Argentinien, noch, biefenige von ben grünen SBeiben DftpreufcenS

hat fld) für bieS ©teppentanb mit feinen feltfameu ©oben«, SBaffer« unb ÄUma«

bebmgungen beiträtet. (£3 mufi butdmuS feftgcftellt werben, rote unb roo

eine Immunität gegen bie gto&e sßfetbeftetbe ju finben ift, roo bie 3üd)tung

einer ein^eimifc^ett ^ßferberaffe am heften einfetten tonn« unb roie btefe gegen

bie petbetbüdjen StranfheitSerfcheimmgen ju fiebern ift SEßenn eS aümäblteb, gt*

lingt, friegSbtauchbare *ßferbe an Ort unb ©teile aufjujiehen, fo mufc aud) für

beten dreffur geforgt roerben. desgleichen finb bie für ©übroeftafrita beftimmten

"J7knn[d)aften oorher im Stetten auSjubilben. <£S gereift unferer $eere8»er*

roaUung nicht jum 9luhme, §nfanteriften, bie faum ein $ferb gefel)en haben,

binauSjufenben, fie braufjen auf ungerittene $ferbe ju fefcen unb eine folebe

Xruppe bireft gegen ben fteinb ju führen, ^mprooifleren b,at fid) in ber Shieg*

führung immer beftraft. Siegieren t)etgt ©orauSfeben!

SBenn erft mit ber 2ttbertt}buch>@ifenbahn bie groeite, unb mit ber

Otapibahn bie britte ßinie ins innere ber ftolonie führen rairb, bann ift et an

ber 3eit, an geeigneten Stapelplätjen grofie SÖtagajine an ftruppenoorräten

aller Art OProoiant, 2Baffen, ^Sc^ie^* unb ©anit&tSbebarf) anzufüllen. 2Bit

müffen bamit rennen, bafj größere Xruppenoerbänbe auf Sah« im ßanbe bleiben,

die SBeltlage fönnte eS aber immerhin mit fid; bringen, ba$ unS gelegentlich

ber Zugang über See gefperrt mürbe. SUSbann müffen unfere Gruppen, auf

fid) fclbfl gefteUt, operatiouSfähig bleiben.

*

Unfere betben roeftafrifanifrf)cn Xropentolonien, Jogo unb Äamerun,

finb burdj bie StefidnigungSreife ber SReidjStagSabgeorbneten unb bereu SBeridjte

in erfreulicher 9Beife befannt getoorben unb hob«« «n« recht günftige ^Beurteilung

erfahren, die $erren Slrenbt, §agemann, (Semler unb Stotj b.aben ausführ-

liche @d)Uberungen beS oon ihnen gefchauten unb erlebten teils in ßeitungen,

teils in Suchform erfeheinen laffen- (Enblidj ift baburch eine QueHe eröffnet,

aus ber nicht ^hantaüe unb Rolonialfchroärmerei fprubclt, fonbern bereu ge-

fchäftSmä&igem unb oerantroortlichem lonfaOe gro&e «Parteien oertranen unb

©lauben fdjenfen. SBefonberS überjeugenb ift ber 9teifebertd)t beS Slbgeorbnete»

Semler,*) ber oon fi<h fetbfft fagt: bin nicht als Rolonialfchmärmer hinaus«

gefahren, auch nicht als foldjet jurüdgefommen, fyaltt oielmehr eine beutfdje

sBeltpolitit für möglich, auch ohne ben Seflfc eigener ftolouien. daS ^rinjip

ber offenen £ttr mürbe für ben Stbfafc unferer Qnbuftrie genügen, jumal bann,

roenn mir für eine entfprechenbe «uSgeftalruug unferer SRad)tmUtel ju fianoe

unb ju ©äffet in ber Sage finb, uns gegen Unbilligfeiten anbetet Nationen

auch <*uf mirtfchaftltehem ©ebiete ju fchütjen." über biefen Stanbpuntt läßt fleh

ftreiten, eS ift ber einfeitig taufm&nnifcb/hanfeatifche, ber baS gewaltige 8e»

oötterungSroachStum nicht betüdfichtigt. ^febenfaUS aber barf bet «erfaffer als

objetttoer unb nüchterner Beobachter gelten.

"*) 2ogo unb Ramerun, ©inbrüde eines Mbgeotbneten. OTit 37 $tlbetn nad)

Criatnataufnabmen beS SBetfaffetS. fieipata. 3Bithelnt 28eid)er 1905.
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Um fo erfreulicher ifl neben aller Warfen Jcritif übet ©urcautratte,

fehlet in bet Dtganifation bet Verwaltung, falfeber SBabl ber ©eamten u. bgl.

We ehrliche Xnertennung, bie freubige überrafer)ung, bie bie vorteilhafte Ruften»

glieberung, bet 9teid)tum be« SBobenS, ber ©rfolg bet $ffan}ung«arbeit unb bie

hier jutage ttetenbe beutfdp lücfjtigfett bei ihm t)erpotrufen. SJran ^8te bie

©ehilberung bet $ualabud)t, übet beten Sebeutung in ü&eutfdjtanb leiber fetjr

wenige urUerrid)tet finb: »SBenn td) mid) übet ben §afenpla$ $>uala auSlaffe,

fo muß id) juoor befennen, baß id) mit oon bemfelben eine oötlig oettcfjrte Bor«

fteHung gemacht t)obe. $d) mußte, bafj Duola bet (Enbpunft bet regelmäßigen

Schiffahrtslinie bilbet, roeldjc 3)eutfchlanb monatlid) mit Ramerun oerbinbet, baß

ti 9lnlauf$h«feu füt weiter füb(id) gebenbe beutfdje dampfet, aud) füt englifd)e

fiinien fei unb baß bafelbft eine 9lnjabl oon ftlüffen in bet 9Jud)t oon Ramerun

jufammen au«münbeten, bie aber nid)t fel)r roeit fd)iffbar feien, »ud) foflte

liuala bemndd)ft ben ©nbpunft bet SBahn bilben, welche junäehft nad) ben

SHanengubabergen projetn'ett ift. ©erabe bic IBegrünbung bet 93ahnr>orlage im

^Reichstage, bie mid) lebhaft tnteref fiett blatte, ^atte gewollt obet nid)t gerootlt

bei mit bie ÜBorfteOung oerftärft, baß e« eigentlich mit ben fcfjiffbareu ^lüften

in Ramerun fehr fd)wad) befteüt fei, unb baß man froh fein müffe, in bet ©udjt

oon 3>uala immerhin nod) einen $afen ju finben, wo bet ttmfdjlag oom

(Eifenbahnoertehr in ben ©ecoetfefjr oiedeidjt ftattfinben fönnte. 3Hlerbing5

mürben jur $urd)fübrung btefeS (Bebauten« nod) aQetbanb $lußtorrcftionen unb

3Bafferbauten notwenbig fein.

3Ran fann fid) bac)er meine ftberrafd)ung beuten, als mit oon bet offenen

©ee junäd)ft in eine gewaltige ©udjt einfügten, bie fidj etroa pr&fentierte wie

bie SRünbung bet <8lbe bei (£ujt)aoen! STOmählid) rüctten bie juerft fernhin

fld)tbaten ttfer etwas n&t)et heran, man erfannte, baß fie mit SWangrooen befeljt

feien, bie SJceereSfarbe im SBaffer oetlot fid), Söracfroaffer ttat an bie ©teile,

abet nod) immer fpätjte id) »ergeben« oorau« nad) bem fiiegeplafe bet »Eleonore

2Boermann". $d) beobadjtete, baß fid) oon bet bteiten SBafferftraße feitlich

anbete SBafferarme abjmeigten unb entbeefte etft weithin untet bem höh*« Wn
unfet graue« ©djiff. Stoß fid) 6J" am (Eubpuntt bet bei $uala jufammen.

fließenben großen ftlüffe, bem 5Jcungo, üöuri, 9lbo, IBungaft ein $fhtatturn

ftnbet oon einet SBafferfülle unb oon einet Sluäbcfmung, wie ei tatfädjUd) oor»

hanben ift, fyattt id) nicht geahnt, obet beffet, tto^ mand)et Weifebefchreibungen,

bie tf wohl enthalten, nid)t erfaßt 3)ie Beobachtung bet folgenben tage, bU
wiebethotte übetquerung beä breiten Strome« oor 3)uala, bie ©efahrung ber

fogenannten Sreet«, roeld)e bureb, Sinfchnitte in ben SJiangrooenfümpfen boJ

ttfhiarium oetjroetgcn, bei (Ebbe unb ftlut fpülenb wirfen müffen unb oon

©üben aud) nod) boJ SEaffer bc8 ©anaga ber ftamerunbudjt zuführen, ferner

bie öefahrung biefe« gewaltigen ©trome«, ber fo breit ift wie etwa bie (IIb*

umercjaio .yamourg», jooann oe» %»uri, oet jo oreti roie unjere *joer rn vas

Ramernnhaff auSmünbet, haben langfam bie Über|eugung in mir wachgerufen,

baß e« fleh bt« um ein Stromgebiet erften Wange« hobelt unb lugletd)
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um einen Küfteneinfdmitt, bet mit roab/rfdjeinlid) nur geringen $ilfen ju einem

erftew $afen ber SBelt ausgestaltet werben rann. 3$ bin bei ber etflen

Sefldjtigung oon einem (Srftaunen in« anbere gefallen. 3ettf aber rounbert mt$
nur ein«: ba§ bie (Sngfänber un§ feinerjeit biefen Küftenftricb, übrig geloffen $aben."

3)et $txx 'ikrfaffet möge bie« lange 3'*°-* Bergeisen, aber tcb, Ijabe e§ ab«

ftcrjtlid) gemault, um meinen fiefern einmal ju jeigen, wie ein grofjjügig »irt«

fajaftlieb, bentenber, roeltbefab/rener Hamburger bie S)inge auf fieb, roirten lfi|t,

»ie er ober bo$ nur bureb, ben 9fagenf<b,ein felbft bie t>oc>e Sebeutung eine«

^latjeS }u mfirbigen oermag. ©obann wollte iä> borouf bjnroeifen, baji oietleidjt

gerabe burd) biefe ©rfaljrung angeregt §err 9tetd)«tag3abgeorbneter ©emier ei

nmt, ber in ber Subgettommiffion bie fdjroanfenben Koüegen für ben Sau ber

£übctit)bud)tbafm gewann, inbem er jwei Kapitäne ber SBoermannlinie auf

Hamburg oetfdjrieb, bie an ber $anb ber ©eefarten ben Slbgeorbneten bie

günftigen $iefenoerl>Ältniffe ber Sudjt unb bie bitelte Setbinbung oon ©djiff

}u ©fenbafyn barlegten. Kein @eb,eimer 9tat ber Kotonialabteilung mar auf

ben (Einfall gefommen, ben 3lbgeorbneten harten oorjulegen. drittens liegt e8

nahe, feine Sermunberung au3jufpred)en, bog nod) nid)t baS geringfte oon

milit&riftfjer Seite gegeben ifl, um biefe pradjtoolle Sudjt oon Suala als ©drolj«

b.aten unb 3uffod)M°rt flk W« hn Kriegsfälle bebrdngten unb gejagten beutfdjen

Kriegs* unb $anbelsfd)iffc auSjugeftalten. 9Bir leben in fo tiefer JJrieben^

ftimmung, bafj mir gar nidjt meb,r an bie 3Jtöglid)feit eines Krieges benfen! —
3|m übrigen ift unb bleibt bie roir tf et) af tlicf)c ©ntwicflung unferet

Kolonien bie $auptfad)e, baju ift Kapital erforberlid), unb Jebe neue Betätigung

in biefer {Richtung ift mit ftreuben )u begrflfcen. QAn foldje« SRoment ift ba8

$rojett ber $eutf$en Xogogefellfdjaft, i&t Kapital oon 760000 SRf. auf

1 9RUL 91t. ju erbten. S)ie jefct im Sau beflnblidje logoba^n foll am
27. Januar 19°7 bi8 $athne fertig gefteQt fein. 3Wan ift aber bereit« bei ben

Vorarbeiten jur 93etlängetung bet Balm oon $alime Aber SCtatpame bis ©ofobe, um
baS mittlere unb nörbltrfjejogo roirtfebaftlicb, aitfjuftfjlicfjeu, bie biegtet beoölfett finb

als bie beiden Kfiftenftridje. 2>a« ©auptfulturprobutt foU ©aummolle werben,

mtycenfe Ölfrüchte ja faft oon felbft burd) bie eingeborenen in ben ©anbei fommen.

$)ie (Erzeugung an Saummolle b,at fldr) bisher erfreulieb, gefteigert unb blatte

1904 108000 kg erreicht ©ie lann erb>eblid) t>ermet)rt roerben, menn weitere

Strecfen bei inneren nod) Ijerangejogen merben. Shud) bie ©rb,öf)ung ib^reS

Kapital« will bie Xogogefetlfdjaft eine getabegu gebotene Sergrd|erung l§res

betriebe« bürdeten, ber etjieien foH: eine^auprfaftorei in Some, Duaianlagenunb

3meigfattoreien in unb bei $alime, $0, Sltafpame, ©ofobe, fiÄben in 92o6pe unb

am logofee, Ausbau ber 3lgupflanjung jun&cb^ft in deinem Umfange auf Katao*

unb Kautfcb.uffultur unb Beteiligung an bet ^3Hanjung3gcfe[l|d)aft in Kpeme.

$oJ ifl ein oieloerfprea^enbe« SEBittfc^aftäprogtamm, beffen SReniabilität um fo

günftiget 3U beurteilen ift al« bie Slrbeiteroerljaitniffe in logo beffer alt in

allen anbeten afritauifdjen Kolonien liegen« ©öffentlich, ift tecb,t balb über lotrt»

feb^aftlut;e (Erfolge ber tiiljtigen ©cfeQfer^aft }u berichten.
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3n 3)eutjd)oftafrifa fmb jtnei neue ^flanjungggefeafdjaften in ber Sllbung

begriffen, bie beibe auäftchtSooll für bie mirtfchaftlidje (Entroicflung bet Kolonie

ftnb unb anbererfeitS ben Teilnehmern oorteiltjafte Verainfung bei angelegten

Kapitals in 5Hu8flct>t fteOen. S)ie Ktlimanbfcharo.©efellfehaft hat jwifdjen

ftilimanbfeharo unb SHeruberg ein ©ebiet von 20 beutfehen Ouabratmeilen er*

toorben, flc roiH bort einerfeit* an beutfehe $lnftebler £anb für ben Setrieb oon

Söiebjudjt unb Xropenfulturen abgeben, anbererfeitS felbft ittiehjucht, ©traufjen-

judjt unb Pflanzungen auf ©ifalagaoc unb Gearatautfchut betreiben. 9ßie

neuerbiugS mehrfach nadjgerotefen, fmb bie$ bie beiben rentabelftcn Jropen»

fulturen, fo lange ber SBaumroollbau noch nicht bie nötigen 93orftabien burd>

gemalt hat, oor ädern bie geftfmlten Arbeiter geflehert finb. $ür bie ©emiim*

ausfielen ber genannten ©efedfehaft ift felbftocrftanblich bie Verlängerung ber

£anga«©ifenbahn über SHombo hmaug oon höchster Vebeutung,

©ine zweite ©efedfdbaft, bie Dftafrifa«Kompagnie, grünbet jUb, auf

ben fet>r günftig in ber 9tähe ber ©tabt $anga, an ber £angabahn unb an

§afenbeden oon $are8falam gelegenen, giemlid) bebeutenben ©runbbepg bes

oerftorbeuen $ofmarfchad£ o. 6t. $aul*3daire. ©ie roid, abgefehen oon ber

Slnfieblung, bie in ber Reißen (Ebene nicht möglich ift, biefelben ßroede oei

folgen roie bie Kilimanbfcharo*@efedfehaft, b. h- auf ihren 2600 ^eftaren oor«

nchmlith ©ifathanf unb eearafautjdmf anbauen. $)ie MentabiUtätSberechromg ift

100hl überlegt unb oorfiebjig aufgehellt, fchliefjt aber mit feb,r hohen ©erointten oom

oierten 3ab,re ber Anlage ab. ©lüetoerheifcenb für biefe ©efedfehaft fmb bie Kamen

beS langjährigen VezirtSamtmannS oon Zanga, §errn o. ©t. $aul«$daire, ber

jebem 2lfritaner als fü^ler, gewiegter ©efdjäftSmann betannt ift, unb be§ "»Profeffors

Dr. sJBof)ltmann«^aHe, be8 beften Kenners unferer Kolonien, ber im Auftrage ber

Regierung ^flanjennmeb,§ unb iBobenoerh&ttniffe eingehenb ftubiert unb geprüft hat.

überlaffen mir e8 bem 2)eutfchen &teid)3tage, fier) wochenlang über 9Jliffloi*

wefen, fonfeffionede Spulen unb ^erfonal»©fanbate ju unterhalten. 3ßer eine

frörberung ber beutfehen Kolonien anftrebt, roirb anbere fliele oerfolgen, nämfoh

©ifenbalmbau, Einrichtung immer neuer, geroinnbringenber Pflanzungen *unb

beutfd)e 9(nf ieblung.

Sediere ftragc, bie bereinft eine ber $aupttriebfebern ber beutfehen Kolonial*

beroegung mar, ift leiber etwas in ben $intergrunb gebrängt burd) bie SBoht'

nehmung, bafj un$ nur eine ©iebtungStolonie zugefallen ift, ©übweftafrifa, unb

ba| bort burd) eine oödig oerfehlte (Singeborenenpoliti? ein blutiger Krieg bie

beutfehen Jarmer oon ihrem ©efty oerbrfingt r>at %n eine gang neue ^afe

tritt aber biefe ftrage burd) bie Veröffentlichungen be§ ProfefforS Dr Koch, bes

gro|en fanitären SropenforfdjerS, monad) ade §oehlänber Oftafrifa« über 1000 m

3Jlccre§l?ür)c moStito* unb batjer malariafrei ftnb. 5>a biefe ftreng roiffenfebaft'

liehe ^Beobachtung unb ^orfrfmng fid) mit ben praltifchen Erfahrungen ber

Sanbedtunbigen beden, fo erhält Oftafrita einen fyofym SDßert als Slnf^blungl'

gebiet, benn faft bie $ätfte, jebenfadS toeit mehr al§ ein drittel beS großen

(SebietS, fSUt in biefe Höhenlage, fflir fpbtn alfo tatf&chlich ein 9leubeutf(b>wb
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unter bem Äquator gewonnen, ßunädrft fommen bie Ijerrlidjen $od)länber von

Oft« unb SBBeftufambara, bie 3 ^ate*©ebttß8ftö<fe, baS flilimanbfd)aro« unb Stent«

gebiet m Setrad)t, bie nut bcS (Snfenbagnanfdjluffed an bie ftüfte garten, ©obann
treten ba$ Unguru« unb Ulugurugebirge al§ aud) nod) füftennaqe ®cbirg§länber

bjnju, bie burd) bie $areäfalam«2Jflrogoro*Sal)n aufgefdjloffen roerben. äBeiterljin

aber entfalten fld^ bei einbringen be§ ©djienenftrangeS in ba« innere ber

Volonte bie weiten $od)fläd)en b«8 Ugehe* unb ÄonbegebietS, beren gefunbheitlidje

Serltfltniffe längft burd) $ab,lreid)e beutfdje Familien aufS befte erprobt finb.

5)a8 ©ouoernement fyat fid) ber eingetjenben ©epanblung biefer für bie

3utunft ber ftolonie b/O^bebeutfamcn ©adje nirfjt oerfdjloffen, fonbern fle nad)

allen Seiten etroogen unb bearbeitet. $>er 9Kebetfd)lag att biefer Prüfungen

unb ©rroägungen finbet ftd) in einer amtltdjen Au§ fünft, bie erft fürjlid) nad)

3)eutfd)lanb gelangt ift, in bie beutfdje treffe aber nod) md)t dingang gefunben

b,at Sei ber großen Sebeutung biefer Angelegenheit unb bei ber oerantoort«

liefen ©teile, bie fle hinauSgegebcn fjat, fei ftc im SBortlaut ^ier mitgeteilt ©ie

bietet einen Anwalt für bie übrigen §od)länber OftaftifaS unb mit gereiften

ünberungen aud) für bie anberen Zropenfolonien.

AuSfunft für Anfiebler im Sejirf SWofdji, S)eutfd)«Oftafrtfa

(ÄiUmanbfdjaro unb SWerulanb). Gearbeitet oom Äaiferlidjen ©ouoernement

oon $>eutfd)*£>ftafrifa, Auguft 1906.

1. Altgemeine (Erforberntffc. $er Anfiebler muß über eine fräftige

Äonftitution oerfügen unb fid) aud) olme ©enußmittel, namentlich, ohne alfogolifd)e

®etränfe rooljl füllen fönnen. (Er muß fid) gegenrofirtig palten, baß er ein un«

aufgefd)loffeneS, neues ßanb auf eigene Serantroortung betritt, unb baß ihm in ben

erften fahren oiele (Snttäufdjungen nidjt erfpart bleiben roerben. Auf romantifdje

Äbtoecrjäluugen, ^agb unb fftiegssabenteuer, tjat er nid)t §u reebnen, ©r hat

nur Au§fid)t, oorroärtS ju fommen, roetm er allein in bem fingen mit einer

fremben, aber für ©ebulb unb Arbeit nid)t unbanfbaren Statur fdjon ein be*

friebigenbeS ßebenSjiel fterjt.

Auf ein fcbuelleg SRcitfjioerben ift nid)t ju rechnen, rootjl aber erfdjeint e*

au*fid)tdooll, baß ein tüchtiger SRann ftrfj ein fidjereS S)afein grünben fann.

©cfn* roünfdjenSroert ift e8, baß ber Stolonift oerheiratet ift unb nad) ben

erften SRonaten feine $rau nachkommen laßt.

S)iefe erften SJtonate follte ber Anfiebler benutzen, fid) ba§ fianb anju«

fehen unb fid) ein paffenbeS ©elänbe auSjufudjen, je nadjbem er baS §aupt'

gereicht auf Siehjwd)t ober auf Sobenprobuftion legt ferner fotttc er fid) etroaS

Sier> — einige SRildjfüpe, 3u9oc^fen'
Äleinoieq — von ben ©ingebornen ober

bereits angefeffenen 9lufteblern enoerben unb fdjlicjjlid) mirb er fid) eine prooi*

forifd)e Unterfunft }u fdjaffen qaben. SEBer etroaS oon Üifdjlerei, 3*ramere* unD

3iegelbtennen oerfte^t, fpart befonberfi im Anfang ©elb, ba ber Anftebler hu

neuen fianb ganj auf fid) felbft angeroiefen ift

2. SetriebStapital. ©in Weines Äapital pro gamilie, baS nad) Sc«

frrtitung ber Weife unb erften Aulrüftung bei Anfunft in ber Seolonie nod)
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minbeftenJ 9000 Sttarf beträgt, ift für ben aug 2>eutf$lanb jujieljcnben «n»

fleblcr btingenb ju empfehlen. SRet bereits auf afrifontfctjcm Soben j. 9. in

Sübafrifa längere ©rfab,rungcu gefammclt tjat, fann eS toagen, aud) mit ge*

tingerem Äapital anzufangen.

2>et Betrag füt ein »iOet 3. Rlaffe — alfo 380 3Ratf pro $eijon —
ifl beim ©ejirfSamt in ianga ober, roenn bex einneblet übet SRombaffa amoanbett,

bei bet antlitarftatton 9Woftb,i gu Deponieren, faUS bie $)ampfetlinie bte3 nietet

fcfjon oorr)et itirerfeitS verlangt fyaben foüte unb bjerüber nidjt eine 3)efReinigung

oorgeroiefen roerben fann. 3)litteIlofe eintoanbernbe ^ßetfonen traben in 3>eutfay

OftaftiCa nidjt bie geringfie 3u8ficb,t auf Gifolg, falle tynen überhaupt bie <Rn»

roanberung geftattet werben fann.

8. Weifegelegentjeit. «He ,$eutfd)«0ft.Hfrifa4iinie* fütjrt ade 14 Sage

von Hamburg. Gin »iu*et foftet füt bie $auptlinie 1. »L 850 2. ÄU
575 ant., 3. »laffe 350 für bie ätoifdjenlinie 1. JH. 770 9JW., 2. SH.

400 9Wf. bi3 tango.

93on ba fätjtt eine 58afm an ben Qfuf» oon SBeftufambara. 3)et dnbpnntt

ift gut «Seit SRombo. 8on bort beginnt ber grufemarfä), mittelft beffen ber

«Reifenbe in 10-12 Sagen bie aWiiitdtftation SJloföt etrcidjt. «in gute*,

roaffetbidneS 3elt unb füt jeben (Europäer ein Sett mit SHoSfitonefc finb butdy

au£ nötig. SHe ©adjen, meiere et mitbringt, müffen in 55—60 $funb (niebt

mein?) fdjrocre ^Jafete gepacfl fein, ba bie eingebotenen Präger feiten tneljr tragen

tönnen. Det Stöger oon SDRombo nad) SJJofctji foftet etwa 6—8 9tupie. Sie

fReifejeit oon SRombo nad) bem ftilimanbfd)ato empfehlen fiel) bie SRonate Quli

bis ^ooembet, roeniget gut fmb bie Sttonate fcejember bis ftebruat. SJlöglidjft

ganj finb auf biefet ©trafje bie SRonate SRarg bi9 Quni roegen oft großen

SRegenjeit ju oetmeiben. $ie Strafe Wombo»JJilimanbfd)ato ift titelt gepflaflert,

fonbetn nut ein bteit aulgebauenet Jöufdnoeg. 3>ie pfiffe finb butd) Triften

ober Srürfen überfab,rbat tjetgettcrjtet. 3u0°^ffn ober (Efel finb in SRombo

feiten fauflid), fonbetn nut im ^nnern. 3)ie «erlangerung bet Zangabat/n über

3Jtombo hinaus ift geplant. a0ßäb.renb bet großen SRegen&eit ift bet ffieg übet

97lombaffa«93ot mit ber Uganbabaljn burdj englifdjeS ©ebiet uorjujieljen. Son

bet Station ©oi ift ber Stilimanbfdjaro auf gutem, fahrbarem SEBege in 5—

6

lagen ju erreichen. ®tn <gtfenbal)nbiüet 9Rombaffa*ttoi 2. XL foftet ca. 10 flfupie.

%it ftradjten finb biüig. «on »oi nad) SWofdji finbet fid) in bei fRegel eine

SBagengelegenb,eit; bie ©agenfütjtet beförbern ben ßentnet füt 4 ftupie bii

Sfiofdji, geroö&nlid) foftet ein 15—20 Saften faffenbet SEBagen bi« Wofcbt

50 fRupie. %tv ^Infieblet foüte feine Saasen fo parfen, baf ba«, roai et untet*

roegd nia^t braucht, in oerfaploffeuen Rateten bleiben fann. 3)iefe fmb bei bet

Serjoflang in SRombaffa als Xtanfttgut anjumelben. Xüx% oot überfdjrttten

bet beutftby.btitifeb/en «tenje pafflert bet «nfleblet bie btttifo>e ßoaftation taoeta,

n>o et fid) einen @a>em batübet auifteUen Iaffen \oü, ho% bie ftaglidjen ^afete

ungeöffnet paffietten. Äuf (Btunb biefee ©feines erhält et oon bet ßotlbe»

^örbe in 9«ombaffa ben bott gejagten ©nfurnTjolI abgügltd) eine« geringen
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ItanfUjoU« jurücf erftattet. "XUe eingeführten Sachen fmb bei bet {JoHftation

Sftofdji anjumclben.

4. ©elboerbättniffe. Um nic^t mit einer ju gro&en Summe baten

(9elbe3 in 8anbe8münje (2000 dtupie in Silber bejm. 60 ÜRupie in Stupfer finb

eine Srägerlaft) reifen ju müffen, empfiehlt e8 fleh, bafür beutfcrjeS ober englifche?

©olb mit|ubringen unb bei ber @tation*faffe in SRofcht einjumedjfeln.

20 9Rarf - 15 Sflupie, 100 SRart Rapier - 75 fRupie, 1 «ßfb. englifch -
15 9tupie.

5. 9teifejeit bcfteheu im 3at>re jwei periobifdjc iKegenjeiten ; eine

längere von SDtärg bis ^)uni ober $uli unb eine türjere, meift nur 14 Sage

bauernb, im Slooember. ©3 ift am heften, wenn bet Wnflebler im ober

«uguft am Äilimanbfdjaro eintrifft, bamit er fia) bid 8um L eingerichtet

b^tt unb fianb urbar gemacht haben tann.

6. ©rfte 9(u3rüftung. Der Snflebler tut gut, fid) in ber erften Qtit

mit möglichst roenig ©epäct ju betjelfen, ba baifelbe bei fehlenben Untertunft**

räumen bem JBerberben leiä)t auSgefetjt ift. 9ln SMergerät niitb für ben 9ln»

fang ein einfacher aber ftarfer $flug genügen, ©in fogenannter SBenbepflug

hat ficb, bidhcr am beften bew&t)tt.

$ür bie erfte 9Iu§tüftung mag für ben aus Deutfchlanb fommenben

Heuling folgenbel ali 'JCnhattöpuntt bieneu: 3 eiferne, mafferbiehte Tropen«

toffer, um bie Sachen oor bem SBerberben ju fehlen, bie ^eimifd>en Äleibung^

ftücfe, fowett fie ffit ben ©ommer unb $erbft geeignet finb, babei ©dmhjeug,

wollene Detten, SJettwäfche, ein ©ewetjr gegen Staubjeug, coentueH eine billige

Doppelflinte gegen 9tauboögct, Roch* »Mb ©fcgefchirre au3 emailliertem ©ifen,

grobed unb feinet #anbroertSjcug ($acten, #rte, ©ufctjmeffer, ©eigen), wenn

möglich einige 9tnjüge oon RatibtiQ unb ein wafferbichteö Qelt. Unumgänglich

notmenbig ift ein Sropentmt, foroie eine jufammenlegbare SettfteHe mit SDtodfito»

nefc, um fleh oor ben 2Rücten ju fetjütjen, welche ben SRenfchen burch ihten

Stich SWalaria bringen tönnen.

7. Chötafter be£ SanbeS. Der weitaus grö&te Seil be8 SBejtrfS befteb,t

au8 @ta§« unb SBufchfteppen, welche j. £. bem „hohen ftelb* SranSoaaU ent*

fptechen, ber Heinere Seil (Rilimanbfcharo, SOlcrubctg unb $are) au§ mehr ober

weniger jerflüftetem unb beroalbetem ©ebirgSlanb. Severe? ift fiberbieS, bem

fruge bei ©ebirgiftoefe« entlang, fo bidjt oon ©ingeborenen befiebelt, bafj bet

europfiifche ttnflebler bort auf grö$ere freie flächen nicht ju rechnen oermag.

3fn ber Steppe foüten "Qlnfiebler nur an foldje Orte gehen, roo fie einen ba3

ganje 3ahr hinburch 3Baffer führenben 33ach finben. Der ©oben ift im all«

gemeinen recht fruchtbar, befonberS ba, roo eine fünftliche SBemäfferung möglich

ift 9Wai* i tann infolge ber beiben SRegenaeiten oielerortS auch ohne

fünftliche Seroäffromg jroeimal im 3at)* geemtet werben.

8. Rlima unb ©efunbheiUoerhaltniffe. »eibe finb für europfiifchc

nftebler, befonberS in ben höh«tgelegenen ©egenben am SWimanbfcharo unb

3Jceruberg, all günflig ju bejetchnett. Qeber «nftebler follte fleh genau an bie



286 ®. o Ciebcrt, ftolomalpolittfc&e 9tüd* unb 8tusblicte.

tb,m oom ©tationSarjt in Üanga obec Sttofdn gegebenen 93orfd)riften in Sejuti

auf SBorbeugungSmafjregeln gegen eine SJlalartatnfeftion galten, bet man tm

üeflanb unb auf bet Weife auSgefcljt ift. Sei richtiger ^Befolgung bet Cor»

fdjriften läfjt fld) fecm 3Ralariafteber heutzutage meiftenS oorbeugen unb eht

richtig behanbelteS 2ttalariafiebet roirb leicht übetftanben.

9. fianberroerb. ©S gilt als ©runbfafc, bafc baS fianb erft oerfauft roitb,

nod)bem e§ unter Slultur ober in anberroeitige bauernbe 9?u$ung, j. ®. für bie

ßroecte von Sieb,» ober ©traufjen$ud)t, genommen ift.

3unäd)ft roitb baS fianb oon bem ©ouoernement nur oerpaehtet. S)ic

©röfie ber ^Sad)tfläd)e richtet fid) im allgemeinen nad) ben ^Betriebsmitteln, bic

bet Anfiebler nadjroeifen fann. Sei tein lanbroirtfdjaftlidjem ober «Plantagen«

betrieb ift für ein Areal bis ju 500 §cftar bet SBefty oon 9000 9Jlf. (f. oben),

für Je weitere 50 $eftar je weitere 2000 9Jlf. nachguroeifen.

5)cr ^SachtjinS für baS fianb beträgt bis auf weiteres V» SRupie bis V»© (Rupie

pro Qab^r unb £>eftar. An bie 93erpad)tung roitb ftetS bie weitere SBebtngung

gefnüpft, bafc bie Jhtltioierung ober anberroeitige bauernbe ^unu^ungnahme DeS

fianbeS fofort ju beginnen unb fo fortjufcfcen ift, ba& jcbeS 3al)r etroa Vi« be$

fianbeS unter Äultur ober in anberroeitige, bauernbe Wutjung gebracht roitb.

©in doppelte« beS einmal nutzbar gemachten fianbeS tann jeberjeit ju einem

billigen greife — jur Qtit 1— 2 SRupie pro §ettar— getauft roerben. %n gejagte

<ßad)tprei8 roitb auf ben Kaufpreis angerechnet. (Sine weitere Sebingung ift,

bajj ber Anfiebler fein fianb auf iBerlaTigen ber Sehörbe oermeffen laffen mufj.

m wirb jeboctj nur eine oberflächliche Scrmeffung oerlangt, fianb ju SEBegen

unb anberen Öffentlichen Anlagen hat ber Anftebler gegen ©rftattung bei J?auf«

pteifeS unb beS AufroudjfeS auf ©erlangen ber IBcljörbe jurücfjugeben.

10. Arbeitsplan beS AnfieblerS. (Sin Schema für bie Anfteblung

läßt fleh nicht auffteden, ba fld) ber Anfiebler ben fet>t ungleichen ßanbeS»S3et»

hfiltniffen anpaffen rnufc. ftüe ben Anfang bürfte inbeffen ber naehftehenbe

Arbeitsplan empfehlenswert fein. 3Röglid)ft gleichzeitig beginne man mit folgenben

Arbeiten: ©rridjtung eines prootforifdjen 2Bot)nhaufeS, eineä SichftaaU unb

eineS 9Jtagajin3 (bie $äufer werben nach 2ltt bet Stüftenbcoöltcrung auS ©tuef«

wert mit fiehmbewurf unb Jöananenbl&ttet» obet ©roSbach errichtet), Anlage

eines ©artenS für ben eigenen »ebarf (eS geteilten überad europäifche ©emüfe,

ferner Rartoffeln unb OTaiS) unb «oben beS für weitere ffuttut in AuSfld)i

genommenen fianbeS. $)iefe Arbeiten laffen fich in etroa 3al)re fettigfteflen.

QBätjtenb biefer Qtit befct)afft fleh oec Anftebler auch einen tleinen, für feine

eigenen Sebürfuiffe genügenben Siehftanb, ©rofj< unb ftleinoieh. Oft baS ge»

fd)ct)cn, fo fann et bei ben befdjeibenften Aufprüchen oon feinen eigenen ©r«

trägen fd)on leben. SJtittlerroeile hat er auch oaS fianb beffet (ennen gelernt,

hat fld) aud) &ci onberen Anftcblern tftat geholt, fo ba| er ftd) nun einen, feinen

inbioibueHen Neigungen unb ftähtgteiteu entiprechenben ^Jlan jum Ausbau ber

$Birtfchaft auffteden tann. %>abet follte ftd) ber Heuling immer tlat fein, baß

et fld) in einem unattfgefd)loffenen fianb beftnbet, in roeldjem wir übet bie
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bauetnbe Rentabilität ber cinjelnen lanbroirtfchoftlichen 3ro«9c "od) fein fldjereS

Httctl ^aben. (*r roirb ftd) bähet nicht einfeitig, j. S. nur mit SJiehjucht ober

nur mit etroaS anberem, beschäftigen bütfen, fonbern mit meuteren S)ingen 51t*

gleich, um beim 5ef)lfd)Iagen beS einen im anbeten einen SRüctfjalt ju ^aben.

Ob bie Rinber« unb Jlleinoieljjudjt ^tuSfldjt auf guten ©tfolg hat, roitb ber

SInfieMer fefron bei feiner eigenen Keinen §crbe foroie bei feinen «Hachborn

beobachtet haben. «Äugenblidltd) ift ftarte Nachfrage nach 3ic0cnfellen, bie je

narij ©töije mit '/*— IV» Rupie am Rilimanbfeharo bejaht roerben. 93on ©oben»

tulturen tommen in ftrage befonberS 9RatS, «öaumrootle, Äaffec, ©ummi uub

©erbrinben. daneben fdjeinen roter Pfeffer unb einige «Hrjneimittel Uefcrnbe

^flanien ©rfolg ju oerfpreerjen.

11. SBieb,. «ün «43ieb, fmk oorhanben: ^eburtnber, 3ic8cn> ©<hof«/ £>ühnet

bex rintjeimifdjen Staffen. 21IS 3u9t'ere kommen einheimifche ©fei, mehr aber

noch Ockfen in 5ra0c- greife finb jur folgenbe: 1 Dd)fe = 20 Rupie,

1 5hih — 30 Rupie, 1 3'e0c 0Del ®rf)öf — 2—5 Rupie. 3>a8 Rinboieb, ift roie

überall in 9lfrifa jahlrcichcu Äranfheitcn unterworfen. <Strau&enjud)t roirb als

totmenb bejeirtjnet.

12. «Jlrbciteroerhältniffe. Eiefelben finb als günftig ju bejeichnen.

Dal Ätima geftattet bem gefunben ftnfiebler felbft §anb anzulegen. «ÄuS ber

am Ort anfäffigen «3eoölferung roirb er meift aud) einige Ceute erhalten fönnen,

bie bei guter «öehanblung and) längere Qtit im 3)ienft bleiben unb bei ruhiger

Anleitung unb «£eaufnd)tigung fleißig unb juftiebenftellenb arbeiten roerben.

3>e* SHonatSlolm beträgt jur 3eit noch 3 Rupie, eingeborene Maurer unb

ßratmerlcute fmb an Ort unb ©teile nicht ju hoben.

13. Reid)Sangehörigfett. %k (Erwerbung ber Reid)8angehörtgfeit roirb

w» |uroanbernben SluSlänbern jur Qext nicht oerlangt. ftallS Schulen errichtet

werben, roirb ber Unterricht im Steutfcrjen obligatorifd) fein.

14. 3ölle. «ilnjugSgut, §au$haltung8gegenftänbc, RleibungSftücfe, lanb»

rohtfchaftliche ©eräte, Transportmittel, lebenbe £iere, Sämereien fönnen joHfrei

eingeführt roerben.

3m übrigen roerben bei ber (Einfuhr 10°/» 00m «JBert erhoben. Son
einigen (Scgenftänben rote Qttor)o(ifcr)e ©etränfe ufro. mehr.

*Än «Äu$fuhrjöHen roerben erhoben: (Elfenbein 15% 00m «Bert, £>örner

unb ©äute 12 bis 15 °/o, «Pferbe 25 «Rupie, «JRaulttere, «JRaulefel 20 «Rupie,

SRaitatefel 20 «Rupie, Halbblut* unb «Banuamroeftefel 7 Rupie, männliches

Rinboieb 8 Rupie, rociblicheS Rinboieb 20 Rupie, SBachS 2% 00m «Bert ufro.

3ur 3*it Ut D»c 3lu§fuhr oon «JRasfat», foroie oon roeiblichen §albblut*,

unb SSJangamroefiefeln verboten.

16. Käufer« unb §üttenfteuer. ftür ©teinhäufer auf bem fianbe

»erben jäb,i Ud) je nad) bem «Bert beS #aufeS 10—30 «Rupie erhoben; für §ütten

ber ©ingeborenen 3 Rupie.

16. $agb. 3)iefelbe ift im ganjen ©dmfcgebiet mit «HuSnahme einiger

«BUbreferoate gegen einen Igagbfchein oon 10 Rupie pro $ar>r geftattet. Qtbta,
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Strauß (Elenantilope unb OirafTc bürfcn nit^t gcfdjoffcn werben, ftttr «inig«

anbete gröfjere Ziere ift pro Stfid ein <Sd)uf»gelb ju bejahen, boj j. für ein

Mohorn 30 JHupte, für Antilopen 1—3 9tupte, für (Elefant 100 ötupte Beträgt

ftür erlegte Soroen ober Seoparben jabjt baS ©ouoerment 20 bejio. 10 Atopie

£d)u^prämie.

17. «Sdjlufjbemerfung. 35er SJejirt 3nofd)i, befonberS ba§ £anb am
SJlerubcrg bilbet (^eutc ba3 Qxü emcr Stoßen 3Ö^ oon 3un>anDetern fttD*

afritanifcb/burifcher £>erfunft, toeld)e bereits jahltetehe Stulturen angelegt unb mit

$tcl»uaSt begonnen haben.

$rgenb eine ©ernähr für ba§ ©dingen einer Slnfteblung tann baS ©ouoer*

nement nid)t übernehmen. $>ie oorftehenbctt Angaben grünben fid) auf bie

bt^er gemalten Erfahrungen, bie fid) auf nur einen geringen 3"traum erftreden.

9tu3fid)t auf Slnftellung bei ber {Regierung fann nid)t eröffnet werben,

ebenfotoenig hat baS ©ouoernement SJtittcl jur 9e)ahlung ber überfahrt oon

•hiropa ober fonfttge Unterftü&ungen.

%it h^c erteilte 3lu8funft lä&t ftd) in ooller ftuSbefmung auf anbere

befieblungsfäf)ige Seile Xeutfd)-Oftafrita§ ntd)t antoenben. ^ür fold)c cmpftctjlt

eS fid) batjer, befonbere Abmachungen mit bem ©ouoernement oor ber Sudreift

|U treffen, für ©eftufambara unb ben JBejirf £angenburg am moaffafee ift

eine befonbere 9lu3funft im Drucf erfdjienm. —
SBefanntüd) befinbet ftd) bereits eine ftarfe ©urenanfteblung toeftlid) be$

9Jkruberge3, bie roirtfdjaftlidj fortjufommen fd)eint ^offcntlid) toden bie günfttgen

6rtlid)cn 93erhältniffe aud) jahlreidje $eutfd)e in baS ©ebiet be3 ftilimanbfcharo.

5Bemt oben bie Einrichtung einer meinen ©d)ut}truppe befämpft toarb, fo ift bie

©Troartung au8)ufpred)en, ba§ recht balb eine ftattlidje @d)ar oon S)eutfd)en unb

Suren im $all ptö^Ucrjer ©efahr bem ©ouoernement ben Würfen beefen unb

beftimmte Zeile ber Kolonie ohne ©d)uh.truppe fidjern fönucn. $)ic oielen

Nachfragen nad) ben SBebingungen, unter benen mau ftd) in Dftafrifa anfiebeln

töttne, bie an IQe anberen ©teilen, nur ntd)t an baä bem beutfd)en töolfe an»

fc^etnenb unbetannt gebliebene 2Iugn)anbercr«9lu$fitnft§bureau in ba <Sd)elling«

frrafje gelangen, laffen troffen, baß bieg 3u^un ft8o'lD Fld) bal° oerroirflid)en wirb.

Hilf auf ben redaktionellen Inhalt be3Üglidjen $ufd)rifteu und Sendungen finb jn

rieten an Dr. Otto l>5tzfd>, KetofHon ber „Deutfd)en OT.oiiar$fd?rift für das gefamre

£eben der (Segenwarf, alle gufdjriften in gefdjiftlidjcn Angelegenheiten an den Verlag

Hlexander Duneker. Zibreffe von Hedafrton und Dcrlag: Berlin CQ. 15, Cfitzowftr. 4«.

Handrad1 oerboten. — Zilie Hedjte, insbesondere da» der UberfeBnng, oorbebaUcn.
&ür Me Rfbartion orranttoortlttt): Dr. Otu «6«f«, BettUt.

•rtUfl m« «ftsenter SrnKtcr, Bertli W. u. - Snitf von C «o»fer in Burg ». ».
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Studien über deutsche Gesangsaussprache.

Ein Beitrag zur Gewinnung einer deutschen Sangeskunst

von

Traugott Heinrich.

Preis Mk. 6.

Professor Dr. Th. Gärtner, Innsbruck, schreibt in der Zeitschrift des

Allgem. Deutschen Sprachvereins:

„Daß ein Gesanglehrer über Oesangsaussprache Studien ansteht und ver-

öffentlicht, ist nichts Auffälliges; daß er sich aber vorher klar gemacht hat, in

wie viele Gebiete des menschlichen Wissens und Könnens sein scheinbar so

eng begrenzter Gegenstand übergreift, und daß er diese mannigfaltigen Nachbar-

gebiete auch fleißig durchforscht hat, bevor er mit seinen Studien vor die

Öffentlichkeit tritt, das ist der seltene Vorzug, der uns angenehm überrascht,

wenn wir das vorliegende Buch durchblättern."

- Mit einer umfassenden Bibliographie S 1 109.

musift lür unsere Kleinen.
Von

Helene Niehusen.

Geh. Mk. 1. , gebd. Mk. 2.

Die Verfasserin, Lehrerin am Pestalozzi- Fröbelhaus, gibt hier ihre Beob-

achtungen und Erfahrungen wieder, wie in den Kindern Liebe und Verständnis

für Musik zu wecken ist.

Ihre aus der Praxis heraus gemachten Vorschläge sollten von Filtern und

Lehrern beachtet werden

Heinrich uon Kleist und die Romantik.
Von

Dr. Ernst Kayka.

Geheftet Mk 5.

Eine sehr tüchtige, von mehreren Universitätsprofessoren mit ganz über-

schwenglichem Lobe begrüßte Arbeit, die viel Neues bietet und besonders dafür

eintritt, daß man Kleist selbständig der Romantik gegenüberstellen müsse.

Lander Duncfter, Verlag, Berlin \i 35. |Hj
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Gustav Frenssen
und das Suchen der Zeit.

Zwei Vorträge von Dr. MÜSEBECK.
.

Mk. -.75.

Die Vorträge bezwecken dreierlei:

Sie wollen zeigen, wie sehr der Verfasser — unabhängig von jeder

Kritik — sich Gustav Frenssen zu Dank verpflichtet fühlt für alle seine

Werke, auch wo er nicht mit ihm übereinstimmen kann.

Sie wollen ihn in seiner Entwicklung als suchenden Menschen zu ver-

stehen suchen.

Sie wollen gegen jede Gehässigkeit protestieren, die sich in der

Behandlung sittlich-religiöser Fragen so oft kundgibt.

Die Zukunft <k$

Protestantismus.

Von einem Laien. Mk. —.80.

Wir müssen wieder religiös werden mitten im Getriebe, in Lust und Leid

des Alltags, und das werden wir, wenn wir auch an die Stätten der An-

dacht unseren ganzen lebendigen Menschen mitbringen können. Die

Versöhnung dieses Zwiespalts bedeutet die Zukunft des Protestantismus.

Musik für unsere Kleinen.
Von Helene Niehusen.

===== Geh Mk. 1.-, gebd. M. 2. . =====
Die Verfasserin, Lehrerin am Pestalozzi-Fröbelhaus, gibt hier

ihre Beobachtungen und Erfahrungen wieder, wie in den Kindern

Liebe und Verständnis für Musik zu wecken ist.

Ihre aus der Praxis heraus gemachten Vorschläge sollten

von Eltern und Lehrern beachtet werden.

ALEXANDER DUNCKER, Verlag, Berlin W. 35.

Diesem f)eftc liegen bei Prospekte der firmtn
€d. Hvenarius, Ccipzig; ©reiner$ pf eiff er, Stuttgart; Bibliographisches Institut, Ceipzig,

die wir der Beachtung empfehle«.



.Der Deutfche orientiert fich mehr wie irgend eine Raffe oon der

Perlönlichheit zur form; alfo auch bildet fich bei ihm der Staat Diel

tiefer und entfehiedener aus dem Familienleben, aus den Sitten und
Zuftänden der Gefellfchaft, a»ie aus den phyfifchen und geographifchen

Bedingungen des Candes heraus. Diefe Tatfachen bilden eben die

deutfche Sozialpolitik. Der Deutfche entwickelt fich naturgemäß aus

einem lebendigen Kern und fierzpunkt zu einer Peripherie; er ldfjt

die form machten, mährend fie in Frankreich gemacht roird."

.Dem deutfehen Vollblutftil der deutfehen Sprache untrer großen

rflänner in allen Schichten unteres Volkes ffihlen mir es an, dafj es

eine Sprache in der Sprache gibt, und daf] fich die Deutfehen nicht nur

im Verftande, fondern auch in der Seele oeiftändigen. In der Ökonomie
der Worte, der Redefiguren, Wendungen und Gedankengruppen; in

der fprachlichen Taktik und Strategie, alfo im deutfehen Stil, der bei

jedem echt deutfehen Dichter und Denker ein indioiduellcr ift, roirkt

eine munderfame macht, eine Symbolik, die das Gegenteil oon dem an-

deuten und ausfagen kann, was buchftäblichermafjen ausgedrückt ift."

.nur die Deutfehen haben Volkslieder, in melchen Seelenzuftände

keufch an riaturbildern abgefpiegelt, aber nie erfchäpfend und rä-

fonierend reflektiert find. Die Cieder der Slamen diarakterifieren

fich coahloermandt dem deutfehen Gefange durch ITtelancholie, über-

haupt durch Seele; aber das Gefühl des flamifchen Volkspoeten kon-

zentriert fich nur ausnahmsmeife zu einer Ceidenfehaft und arbeitet

fich noch toeniger zu einem Gedanken heraus mie bei dem Deutfehen."

ßogumil Golk/)

Der falfche Baurat.
6we JSovelle für Kunft- und HUertumefrtunde.

Von

atcs.
(Sortfefcung.)

Da3 93eairf8gefängni3, ba3 in bem einzigen nod) unter $adj befinb-

liefen SBaue be3 alten ©cf)toffe8 eingerichtet mar, enthielt einen 9taum,

ber geroiffermaßen als fein #onoratiorenaimmer betrautet werben fonnte,

inbem er für Delinquenten ber gefährlicheren 3trt referüiert au roerben

pflegte. SKeifter SRabulf fjatte bei feiner Slnlunft ben SBerroalter mit ruhiger

ftöflidjfeit erfudjt, if>n roomöglicf) nicf)t $u ben ^ol^freotern unb 2Büb*

bieben 51t feften, unb ba er fofort für einen UnterfucfntngSgefangenen ganj

*) Sitfe Stellen flammen an* 8. <BoI|' „3»r «etefitebte unb (Tbararteriftit be* beutf<fren dcmuJ", ba*

eben, mit Wnmerfungen, in „DJeijer* ColWbüdwm" neu berau*gctoramen ift. Sie mS&ten auf ben, mannen beute

tneHridtt altmobifd) unb öfter oerfctjroben »ortommenben, Warnt btnroetfen, in beffen 6$rl>ten beeb fo Biel liefe*

unb «utel, fo biel Votbtornet über 6o!T*rum unb Waffe unb beutf^e* fBefen ju ftnben finb. Sri| fiienbatb
tat eine «u*»abl au* 9o(ft' Werten in ben ,,»ü«ern ber «BeUbeit unb 6*8n$e»t" berau*ae

fl
eben.

»eutfefte Wonat*fö)tift. 3abta . V, $eft 9. 19



290 Utii, 95er falföe »autüt.

befonberen «Schlage« crfatmt werben mu&te, mar ir)m ba« öalante

fconoratiorenjimmer alSbalb angeroicfen roorben. 81« ber ©curat an«

fam, gan$ crfcr)öpft burd) ben atoeiftünbigen SRarfct) unter fo nieber»

brücfenben Umftänbcn, unb fict) gebrochen, roillenlo«, nur nach SRulje Der*

Iongenb in bie ©eroalt feinet 2Bäcr)ter« ergab, braute üjn biefer lebiglid) in

©etrad)t feine« anftänbigen Äußeren gu bem anberen anftänbigen §erm
f

ben er bereits logiert hatte. Snbem bie Xüre fict) öffnete, jeigte fict) hinter

einem $ifd), ber mit ©jj«» unb Xrinfgefct)irr unb fogor mit einem ^olglidjtc

befefet mar — benn biefe« r)otte ber gemütliche ©erroalter gefpenbet, weil

man ja fonft ben 3Kunb nicht finben fonnte —
, zeigte fict) eine ©eftalt, bie

bem ©curat auf ben erften Äugenblid befannt oorfam. 3m näct)ften ftanb

biefelbe üor it)m unb fat) it)m fragenb unb ratenb in« ©efict)t. „Sllfo

$u bift ber falfdje ©aurat?" begann ber mirflicke; „unb S)u bift ber nur!-

lict)e?" gab ber falf cf>e jurüd. Unb nun gab e« ein $änbefct)ütteln unb

Hufbiefchulterflopfen unter gellem ®eläct)ter, bafi ber ©erroalter bie

Slugen aufriß al« ob er glaubte ju träumen. SWeifter SRabulf mad?te

bemnächfi ©erfuche, ir)m feinen alten, lange nict)t gcfchenen fjreunb Siein*

t)arb al« roirflidjen ©aurat au „bentifi$ieren", inbcm er meinte, n>enn er

fict) felbft alä ben mit 9tect)t üerfolgten Ufurpator biefe« SlmtStitel« befennte,

müfjte fein 3*ugni« gelten; aber ber Vermalter fagte: „GS tut mir leib,

meine Herren, aber cS fret)t nict)t in meiner ^nftruftion, bafj ict) ben einem

Unterfuct)ungSgcfangencn auf ba« 3eugni« be« anbern entlaffcn barf;

bie Herren roerben fid) bcibe ein roenig gebulben müffen, unb ba fie fo flute

©efellfdjaft mit einanber haben, hat e« ja nicht üiel auf fict)." würbe

mict) eroig fct)ämen," fagte ber ©aurat, „roenn ict) $ir, lieber alter 3unae,

biefe intereffante Stacht burct) nid)t G>efellfct)aft leiftete. «ber laß fc^en,

$u foetfeft r)ier gar nict)t übel — ein falter fcafjn, fcheint rec^t jart; ift ber

SBein trinfbar?" $ie ©rflärungen, bie hierauf SRabulf gab, beranlafjten bie

ftbfaffung be« un« fd)on belannten ©riefe«, ben ber Vermalter, nact)bem er

it)n gelefen, Immaner SBeife cjpcbiertc, obgleid) er roeit entfernt roar, fid?

feine GJebanten über ba« feltfame (Ereignis in einer irm felbft befriebigenben,

gcfdjroeige ber SBirflichfeit entforedjenben SBeife jurect)tlegen ju fönnen.

$ie ftlafche be« felfct)en ©curat« roar bereit« geleert unb bie be« eckten

ftarf angebrochen. (£« roar feftgeftellt, roo unb unter roelct)en Umftänbcn

man fict) oor fahren jum legten SRale gefer)en hätte. 6« mar erörtert

roorben, roie e« allen noct) lebenben gemeinfamen Qugenbfreunben ber>

malen ginge unb rocldje injroifdjen geftorben roären. (5$ roar auf bie (Be*

funbt)eit ber ©aurätin unb bc« einzigen ^öd)tercr)en« getrunfen worben.

%a fam ber SBaurat auf ben «nlafe biefe« erfreulichen Bufammenfein« ju*

Digitized by LjOOQle



Uh«, «er faifäe Söaurat 291

lädt: „Äber nun fagc mir, toaS mad)ft Du nod) immer für abfd)eultd)e

Streike? ein SOienfd) in deinem Älter! meißt Du, baß bie fernere Q^nt«

roidelung ber ©ad)e feineStoegS in meiner $anb liegt unb bog fie fetyr fatal

für Did) toerben fann?" „@ine jebe gute @ad)e, ertoiberte föabulf, muß
SKärtürer haben. 3<h bin ein lebiger Wann unb habe eben 3*it; Hier toeiß

and), toaä für Spaß für mid) babei nod) heraus fpringt. Slber nun fage

mir, 9Kenfd), roooon bift Du gefallen! Du ^atteft eine Äünfilerfeele,

leugne e3 nid)t: unb nun Sfunftbureaufrat, Saurat. ©efreie Dein ©e*

nriffen burd) ein reumütiges ©eftänbnte: fage mir, toie hätteft Du in @üert3-

Raufen heute berfügt, roenn id) Dir nid)t juöorgefommen märe ober bie

braüen fflauem Did) nidjt ^ierljer oor ba$ Slntlife Deines befümmerten

ftreunbeS geliefert hätten?"

DerSBaurat. l)ätte nad) bem Antrag beä SanbbaumeifterS

oerfügt, unb id) fürd)te, id) toerbe fo tun, fobalb id) »oieber aftionSfäljig bin."

91 a b u I f. „(Sin oerftodteS GJemüt! Äber id) befd)möre Did) beim

Stt)j, baß Du mir fagejt, ob Du Did) in ber liefe deines ©ufenS aud) nur

ein roenig barüber fd)ämen toirft?"

Der »ourat. „Die 9Baf)rheit ju gefielen, feit id) bie Sfird)e,

roenn aud) nur oon loeitem, gefehen, fürdjte id), baß bie ©rlebigung ber

@ad)e mit einer getoiffen unangenehmen ©mpfmbung für mid) immerhin

oerbunben fein mirb."

8t a b u 1 f. „9Ttfo bod) nidjt gan$ gefunfen. Slber befenne, roarum

mußt Du bie Untat julaffen, menn Du Did) ihrer fd)ämfl?"

Der © a u r a t. „Stehft Du, lieber ftunge, nad) ibealen ^rin^ipien

läßt fid) einmal bie SBelt nidjt manipulieren. 9Ber toie Du auf cinfamer

$öhe ber ©etrad)tung mohnt, ber fennt begreifUdjertoeife feine anbere

Wet^obe; aber roen ba$ ©d^idfal mitten in ba$ tätige fieben geftellt hat,

ber hört balb auf au fragen, toaS in jebem 2falle ba$ an fid) ©ute unb flftedjte

fei, unb lernt fid) begnügen, ba£ oerhältnidmäßtg ©ute unb 9ted)te ju tun,

ba« if>m bie Äonoenienj feiner Stellung gebietet ober geftattet. Der bm-
gierenbe Beamte muß 3. ©. bafür forgen, baß bie Gräfte, auf bereu 93c-

nufeung er angetoiefen ift, bei guter Saune erhalten werben. Der auä*

füfjrenbe Unterbeamte toill fid) betoußt fein, an feinem <£l)ef eine ©tüfce

ju haben, fonft toerben mir oergeblid) fiuft unb Siebe bei ber Arbeit,

Energie bei ber Ausführung beS Unternommenen oon ihm ertoarten.

©ir oermeiben e$ baher nad) 9Röglid)teit, gegen feine Anträge au ent*

fd)eiben ober ihn in ÄonflittSfällen im @tid)e au laffen. fteben bem
rein fad)Iid)en OJefid)töpuntte tommt eben in allen Dingen baS ftntereffe

bcS DienfteS felbft in ftrage."
19*
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91 a b u 1 f. „$>a mag bcnn ein ©auernborf fid) an einem unnötigen

SHrdjenbau üerbluten unb jum heften eine« ©rünberfonforthtm« »ege

dmuffieren; babei gibt man gleid)mol)l oor, in einem 9tecr)t«ftaat su leben."

$)er 33 a u r a t. „9tun, borüber Iönnen mit un« \a mo^l im Set*

trauen einigen: ber moberne Sftec^tSflaat befreit eben nur barin, baß baS

Soll burd) bie SBaljl ber Bbgeorbneten fid) an ber parlamentarifäjen

©efefcfabrifation beteiligt glaubt unb bann beren folgen trägt. Übrigen^

$at bie ©emeinbe ©üert«l)aufen einen großen SBalb, ber biet beffer au*,

genufct merben fönnte. 28ürbe ein Seil baüon niebergelegt, unb ber (frdöi

$u Bauarbeiten oermenbet, fo fäme ©elb unb bamit 9tegfamfeit unter bic

fieute, unb bie frabril mürbe für biefe jurücfgebliebene ©egenb ber 8u$<

gang«punft eine« gan$ neuen mirtfd)aftlid)en Sieben«."

91 a b u 1 f. „$a« Reifet, au« einem ©auernüolfe, ba« nad) altem

§erfommen, im altef)rmürbigcn Shinbe mit ber Watur Ijarmlo« t)in lebt,

otjnc naä) Sebenöoerfeiuerung ju trauten, aber nid)t ot)ne Sldjtung bet

ibealen ©üter, bie feine fjölaerne Äirdje iljm einfließt, nidjt oljne SBürbe

be« Sinne«, ntcr)t oljne fefte« $oI$ bc« (Sljaraftcr«, mürbe ba«jenige ge*

mad)t, mofüt unfere ftol5c Spraäje lein eigene« SBort ^ergibt, fonbem

au« bem ftransöfifdjen ben 2lu«brud tßöbet geborgt fyat."

®er Sau rat. „Sagen mir bod) Wrbeiterbeoölferung, ober

menigften« Proletariat, mein ©efter!"

9i a b u l f . „Unb ma« ift benn ber Unterfdneb? SBenn it)r einen

miffenfd)aftltcf} tlingenben Slu«brud für einen übelriedjenben Begriff

gefunben tyabt, bann ijt er euer) plöfclid) be«infiaiert, unb it)r get)t berjagutfc

mit tym um, olme euer) bie $afe $uaur)alten. Sage mir, ma« anbet« ü*

bie SBirfung biefer gepriefenen mirtfdjaftlidjen ©ntmidlung unfereS

3ar)rt)unbert« mit ü)rem ©roßbetrieb unb it)rer Sföaffenprobuftion,

bie SBerpöbelung be« Solle«? bie Berpöbelung aud) ber Arbeit, meil jie

ben Stempel be« ^nbioibuellen, °« bei fcfjaffenben ©eifie« oerliert?

unb bamit bie SBeroöbelung be« ©efd)matfe«? ber £ob be« inftinftiuen

Äunjtfinne«? Ober ift ba« (Sntmicflung be« Shmfrfinne«, menn eure

Stäbte fict) mit cementenen $rad)tfaffaben über$ier)en, bie oon ftunbetten

äinlener (Sjemplare beffelben Atlanten* unb tfaruatibenmobell« mimmeln?"

5)er 93 a u r a t. „$d) lönnte ®ir bie SBirfung unferer mirtfdjoft«

lidjen (Jntmicflung nad) einigen anberen Seiten boer) mot)l etma« tröft*

lieber barftellen. &ber gefefct, fie fei in allen Begleitungen toirttid) nur

Dom Übel, meinft $)u benn im ©rnfte, baß fie oon unferm SBolIen ober

9ttcf)tmolIen irgenbmie abhänge?"

Digitized by Google



UtiS, «et folfdje Eaurat. 293

81 a b u 1 f. „Stein unb aber nein: benn SWommon war unb ift bet

tjrürft biefer SBelt, unb im tarnen SftammonS rutfdjen wir bie fdjiefe

Gbene hinunter, mit wollen ober wollen nidjt. Aber wenn $u nid)t

hemmen tannft, mufet 2)u benn burdjauS Rieben Ijelfen?"

$ e r öautat. „SBenn id) nidjt Ijülfe, fo mürbe ber tfraft, bie

unS jum Abgrunbe treibt, bod) nur ein Heiner ©rudjteil abgeben unb id)

felbft würbe oon betn fd)iebenben Raufen niebergetreten ober bod) mit

SKtppenftöfjen auf bie ©eite gehoben werben."

91 a b u I f. „Sefyr wof)l, unb fo beuten Un
(
$äljüge, beren Straft ju*

fammengenommen fid) tjemmenb gar wofjl bemerflid) machen würbe;

Seute, bie unter oier klugen gugefteljn, bted unb jenes fei oom Übel unb

eS werbe am ®nbe ju böfen Käufern geljn, bie aber, wo eS gilt Stellung

ju nehmen, allemal bie irrige beim großen Raufen fud)en. Sieber alter

ftreunb, id) Ijabe ein neues gefd)i($tSp:&UofoplHfd)eS ^rinatp entbecft unb

»ill eS S)ir in biefer frönen ©tunbe, bie unS baS ©djidfal fd)enft, anoer-

trauen: bie fteigljeit ift eS eigentlid), bie bie 9Beltgefd)id)te mad)t."

$) e r Bautot. „3ft ™ä)* 9a"d ncu > uni) id) ßeftefje, ba&

id) mir bewuftt bin, bie ^rinji^ien beS weifen ©and)o benen beS mutigen

ÜRitterS aus ber 2Rand)a, mit benen id) $id) behaftet felje, öorjujie^en.

3d) glaube bamit alles (ErnfteS ber beffere $ljitofopt) ju fein. 34 *ann

eS deiner <$)elef)rfamteit überlaffen, ob eS ®emofrit ober $eratlit ober ein

britter war, ber ben großen 9lu§fprud) tat: panta rhei; aber ber Wann I)at

ben 9?agel auf ben Äopf getroffen. SBaS gibt eS alfo, wenn „alles fließt",

törid)tereS als irgenb etwas im prtoaten ober öffentltd)en fieben feftt)a(ten

ju Wollen? Reifet baS nid)t, fid) an baS feiner SRatur nad) «ergänglidje

anüammern? eS fliegt, ftreunb, eS fließt unS unter ben fcänben. 9Hd)tS ift

unfer, als ber Moment: if)m gilt eS mit leiblicher Bewahrung eineS guten

©ewiffenS im SSorübergleiten feine fttuty ju rauben. SBie balb Oer*

fdjlingt ber allgemeine %lu% und felber, unb ba war, ben!' id), ber SBeifc

ber, ber bie furje ©panne 3c*t ljinburd) oerjtanben Ijat ju leben. fteifjt

nun baS leben, Wenn man fie nad) ben fingen oerfeufat, bie hinter unS

bleiben muffen?"

8t a b u 1 f. „£u freuft 5>id) insgeheim auf bie 3omeSfd)ale, bie id)

jefct über $eine cürenäifdjen Gkunbfäfce ausleeren werbe. Slber ©ineS

gefüllt mir bei bem was $>u fagft, unb in bem einen wenigftenS füljte id)

mid) ®tr nalj."

$er Sautat. „Unb was wäre bieS?"

91 a b u 1 f. „$aß $u mir nid)t Oorfdjlägft, mein ©lüd ober ben

$reiS meines SebenS in ber Sirbett unb ber Aufopferung für baS große
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(Stange ober bie Nation ober bie SRenfdjljeit ober bie 3bee, tute $u baS

$)ing nun f>ei(jen magft, gu fudjen; baß $u mit nid)t gumuteft, roenn

id) arme« ftnbiöibuum ftetben muß ober roenn id) mit ben %ob üotftelle,

mid) bamit gu ttöften, baß bic GJattung lebt. $aS ift ja rooljl, fofetn

if)t nid)t bem mobetnen ©ubbf)iSmuS Imlbigt, (£ute mobifdje £ugenb-

pfylofopljie, bic auf bei SSotauSfefeung einet unbegtengten $>auet unb

$etfettibüität beS 9Renfd)engefd)led)teS auf biefem Planeten, fo gu jagen

einet ©roigteit beS gfottfdjtitteS betutjt. ©onberbate ©djroatmet, bie

ftd) übet iljt eignes atmfeligeS CSrintagSleben bamit ttöften fönnen, baß

eS eroig obet roenigftenS nod) fef)t lange fold)e Eintagsfliegen geben

roetbe, unb übet bie Ungulänglid)feit bet SBelt, bie fie umgibt bamit,

baß iljte SRadjfolget f)offentlid) in einet beffeten leben roetben! bie eljet

alle« petfönlidje Ungemad) unb baS ©d)eitetn alle« if)teS beften ©ttebenS

unb fcoffenS hinnehmen, als fid) bet ©d)eulebet ifjteS Optimismus ent-

fragen! 9?un, roet eine motalifdje ^fetbenatut T»at, füt ben paffen

aud) ©djeulebet. 3d), baS glaube mit, id) roäte längft roafmftnnig

gcrootben, wenn id) ben ©lauben an bie 9Renfd)f)eit gu meinem $toft

etfoten f)ätte. 2BaS mit auf (Stben gufammenleben, roaS fid) gefd)icf)tlidj

untet uns geftaltet, roie gtoßattig eS bünfe, eS gehört bet ßett, eS fließt

unb getfließt. S)aS befte, roaS roit gu tun unb gu fdjaffen meinen, alles

fließt mit nad) bem gtoßen fHllen Cgean, in bem alles gen>otbene gulefct

roiebet untertauchen muß. SBie fönnte eS ttöften, füt baS gelebt gu haben,

roaS itgenb einmal bod) nut eine SBelle im allgemeinen ©ttom geroefen

fein roitb? 3<f) foll unb roill ja an biefen fingen £cil nehmen unb mid)

mit ihnen plagen, gelegentlich aud) mid) i^tet fteuen: abet innettid)

frei muß id) öon ihnen fein, roenn id? übertjaupt roohtljaft fein, roenn

id) im 28efen ftatt im (Scheine roohnen will. $enu eS gibt nut (EineS,

babutd) id) mit bem matten 3Befen gufammenhänge, nut C£ineS, baS mit

rottfltd) bleibt unb beffen id) gang gewiß bin, baS ift bet göttliche ^funfe

in meinet ©eele, bic fteic üetnünftige QJott etfennenbe ^Jetfönlidjfeit,

unb batum tebe mit niemanb ein, ich fei füt bie SBelt ba. ©ie öielmeht

ift füt mid) ba, fie groingt mid) gu lieben unb gu Raffen, gu fjonbeln unb gu

bulbcn, unb jebe Übung meinet fttäfte, bic id) il)t öetbanfe, führt Wartung
tjetbei gum SSadjStum jenes rounbetbaten $ingeS in mit, baS id) balb

ju fein, balb nut $u ^aben glaube, baS id) öetgeffen fann unb baS mid)

plö^lid^ mit neuet Ätaft miebet mat)nt. Unb biefcS $ing ift baS eigentlich

roittlid)e in bet 9Bclt unb in 2Bal)tl)eit i^t %\otd: benn eS roftdjft, inbeS

fie fließt unb getfliefjt, öon ben ©toffen, bic fie ifjm jufü^tt, genä^tt,

in bie ©roigleit empot unb roitb in allem 8Bad)Stum fid) felbft nut immet
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gleicher; unb cd ift frei üon ben Dingen, obtooljl cd burd) fic toäd)ft, benn

e$ gebeizt burd) Horben unb Seiben nod) beffer ald burd) ftülle unb Örreube,

unb roenn ed allein nod) ba wäre unter lauter £ob unb ftäulntd, unter

9?aa)t unb ©raud, auf bem Sdmtt unb SRober einer ausgelebten SSelt,

es tönnte alled beffen entbehren, an ba3 2Renfd)en je t^r $er$ gelängt

fcaben, fo lang ed fid) felbft Ijätte."

5)er Saurat. „(£d fd)n>inbelt mir ein wenig, mein guter

JJübulf, unb id) fürd)te für meine (Uefunbfyeit, menn id) deinem öebanfen-

flug nod) länger folgen berfud)te. Ob wof)l Deine erhabene GHeid)«

gültigfeit gegen bad Vergängliche oor bem ttbnetymen biefer $lafd)e

Stier) t)ält? 3d) muß geftefm, bafc id) bie meinige ettoad fompromittiert

füfjle, wenn id) in biefem ftugcnblicfe bie SSirfung bed (£infd)enfend

beobad)te."

9t ab ulf. „Stöfs an! ed lebe ber SMebermann, ber bad panta

rhei erfunben unb und oom ©tauben an bie Dinge auger und befreit Ijat

!

$enafd)e Du benn immerhin mit gutem Appetit bie föäume, an benen

Tief) ber Strom oorbeitreibt — id) toünfd)e Dir, nie in einen (Gallapfel

$u beißen— unb futyle Dia) frei, inbem Du Dom Spenber Deiner 5**uben,

bem SRoment, nid)t mef>r öerlangft ald bog er Bergede, unb bejahe bamit

im ®runbe meinen GHauben, olme bafe Du ed toillft unb weifet. Sief)

einmal, ba gueft und ein alter ftreunb bon mir bie ganje SBeile burd)

biefed oergitterte £)berltd)t unoerwanbt ju. ©egegnet ed Dir wob,!,

bttjj Du in gellen 9Jäd)ten fhmbenlang bie lieben Sterne auffteigen unb

fmlen fieljfi? id) glaube fd)werlid). (Ed tund nid)t »tele Seute, benn man
mu§ fie bei iljren altmobifd)en tarnen rufen lönnen, um ftreube baran

$u tyaben. Da ifi ein unwanbelbared ftilled kommen unb &tf)n, ein

tufffraljlen im Cfien unb (Erbleid)en im Dunft be8 weftlidjen #ori>nte3:

ober ber ba ftet>t unoertoanbt Ijeute wie gefiern unb morgen an feinem

Orte. Darum Ijab' id) eine befonbere Hnbadjt $u ü)m, unb ed burd)*

fa)auert mid), wenn id) mid) umfeljre unb fer)e ü)n nod) immer ftefyn

»o er ffcanb. Dura) ü)n tommt ed mir oor, fdjauc bie (Ewigfeit in bieg

geben bed Umfd)wunged herein; fo oft mein Äuge an ü)m f)ängt, wirb

e* mir unmittelbar gewifj, ba& ed eine unfid)tbare SBelt gibt, bie bie

eigentlich wirflid)e ift; unb barum frage id) nad) bem an fid) ©uten unb

Sedjten, unb will nad) ü)m fragen, wie tunberbunt ed um mid) &ugelje.

Siefjft Du, barum faff id) ed nid)t unb fdjüttle mid) bei bem GJebanfen,

bajj Du aud bem fogenaunten Qntereffe Deined Dienfted bem £anb*

baumeiftcr 9ced)t gibft, wenn er bad an fid) Sd)led)te unb fralfd)e will,

baä Du ald fd)lcdjt unb falfd) ertennft."
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2) e r 9 a u r a t. „Urlaube mit $u bcmerfen, bafc e3 bcnn bocr)

alle nüchternen Seute für etmaS bem Fanatismus ähnliches erlernten

roerben, toie $)u foeben baS toaS ftfUjetifd) rect)t ttnb falfd) ift, mit bem
ethifct) fechten unb ftalfchen ot)ne weiteres gleichfefceft."

ffi a b u l f . „(Urlaube mit $)ict) ju erinnetn, bafj bie Serffinbigung

deines Untergebenen nut Ijalb auf bem äfthetifchen, jut anbeten fcftlfte

abet auf bem poIitifa>etf)ifd>en ©ebiete liegt. $och um bie« jefct bei

Seite $u taffen, toaS tjalten benn bie nüchternen Seute oon einem ftünftler,

bem fein &unftgefcr)macl obet feine ftunftrichtung nicht fittliche übet«

jeugung ift? SBenn fie if)n nidjt füt einen Summen galten, teilt ich bie

Nüchternheit auf einig oerfchmören."

$ e t Sautat. „(Sana mofjl, unb $u toirft bann toie ein echter

Sranatifer mit allen Mitteln, bie S)it Steine Stellung im Seben an bie

$anb gibt, bie ©nttoicHung bet 5hmft in Ueffeln legen, um fie auf bem
Stanböunft, bet $>it »erfönlich bet teerte fcheint, feftauhalten. SBann

abet ift je bie tfunft untet bem Sodje bet iheoretifer gebieten? obet

gebieten, toenn fie auf betfelben Stufe ftehn blieb? £rägt fie nicht,

ihr fetbet unbetoufct, ein ©uttoicflungSgefefe in fich, baS fein Xheoretifer

oorauSberecrjnen, baS et nut, nachbem eS jut (Srfcbemung ge!ommen,

nachträglich tonftruieren fann? unb ift eS nicht toafyv, bafc bie Äimjt, um
$u leben unb ooran ju tommen, ju allen Seiten bic SBerfe ihrer früheren

gntmicHungSperioben rüdfidjtSloS aufgekehrt fyat? ®er Sebenbe ^otte

Stecht gu allen 3****"/ unb w h<rt *8 noch heute. Strebfame junge

Äünftler müffen Gelegenheit finben etmaS $u fchaffen, tooju fonft alle

2luSbilbung, bie mir ihnen auf «fabemien beibringen? unb ba mufj benn

auch fcohl etroaS ÄlteS ins ©raS beißen, befonberS wenn eS eben bodj

ber Strt ift, nur Don roenigen Zennern unb Liebhabern getoürbigt ju

tuerben. $ie (EilertShäufer #ircr)e aber, baS fannft $u mir glauben,

gilt bei allen ©eamten unb Honoratioren beS ÄreifeS für einen unan*

ftänbigen Sct)anbfled."

9i ab ulf. „$ab' ich nie be^meifelt! ®aS oerlangt nach einem

jener fauber angesehenen, mit etlichen toohtfeifen fteminifeengen irgenb

eines Stiles oerfehenen Säften, bie man freunbliche ®orffirchen nennt,

bei beren ©ntoeihung ber allüerehrte flanbrat erhebenbe ©orte föricht,

ber roürbige DrtSgeiftliche aber eine ju allen fcerjen bringenbe Qrcfl-

»rebigt hält. ®u h<*f* &o meiner (gntrüftung fchon mieber eine galle

gelegt, aber ich tenne öen alten Qronifer au gut. $u bift nicht ber SWann,

ber bei biefer Ärt bon Schöpfungen im (Ernfte oon ihmft unb #unji-

entmicHung f&richt. Q[ch nehme mir jeboch heraus, ba§ SHecht be« Sebenben,
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mie ed alle »ergangenen Seiten geübt tjaben, für bie ©egenmart bet

tfrdjiteftur überhaupt 5U beftreiten."

©et93aurat. „@i ber Xaufenb, jefet mirft ©u intereffant.

£ajj einmal tocitcr tjören."

8t a b u I f. „SBenn man cot 150 galten einen alten ©om nieber-

ri&, um ifm im Sarodftil wieber aufzubauen, fo $anbelten bie Seute nad)

einer gemeinen fünfHerifd>en Überzeugung, bie tfunftoerftänbige mie

Sbioten gteidjmafjig bel>errfd)te. ©ad Sitte mar tynen unöerftänblid)

gemorben, fie felbft füllten fidj fdjöpferifd) in einer neuen SSeife, ber fie

in unbebingtem naitoem ©tauben anfingen. 2Bir aber treiben Äunft-

gefdndjte unb »erftet>n atted Sitte unb ^txne, empfinben unb mürbigen

ed; mir fönnen audj atled nad)tnad)en, unb fönnen eben barum fetber

nidjtd 9ted)ted mad>en. Dbmof|l mir meljr bauen atd irgenb eine frühere

3eit, finb mir in ber Strdnteftur nicfyt metyr probuftib. ©ie Ijat fein ßeben

meljr in fid), unb barum aud| lein SRedjt bed fiebenben."

©er©aurat. „©arf id> fragen, mad ifjre ©djmeftern, bie SKaterei

unb bie $Iaftif, hierin oor tyr beöor^ugt? $)enn id) mufj bei ©einer Über-

aeugungdtreue boraudfefcen, bafj ©u (Stift unb $infel auf ben Äata-

fal! ©einer Äunft niebergelegt f)ä'tteft, menn ©u audj fie ju ben ioten

redmetejt!"

91 a b u I f. „<£i, fie unb bie $laftit fyaben eine emige fiebendquelte

in ber 9tatur, bie fie nacfjatjmen. ©ie ift ba3 objeftto gegebene, an bem
fid) bad freubige SSerftänbnid ber nadornenben &unft immer Don neuem
näljrt. Stud) bie $oefie Ijat ein foId>ed an ber ©pradje, bie mie bie Sftatur

jeber lennt unb bie jebem als etmad feftfteljenbed gilt, ©ie SRufit fjat

ed an bem 9toturer$eugniS bed £oned, ber naä) einer munberbaren Über*

einfHmmung ber ptjttfifalifdjen unb pljttfiotogifdjen ©efefce unfer Dfjr

anfpridjt SBoran Ijat ed bie »autunft? an ber ftatur bed Saumateriatd

unb ben ©ebingungen, bie ed üorfdjreibt? fie finb für jebed 9Raterial

oerfdjieben, unb bad Material felbft ift etmad toted, bad an fid) nidjt jum
©eifte fprid>t, fonbern bem ©ebürfnid bient. ©d fpridjt jum ©eift erft

burd) etmad, bad tf>m bei ber bebütfntdmäfjigen SSermenbung ber ©eift

felber gibt, unb bad ift ber ©ttl. Qnfofem ift bie 99aufunft eigentlich

bie geiftigjte aller fünfte: benn ber ©eift mufj iljr bie 9caturbafid

erfefoen. Slber er lann ed nur, menn er gemiffermafeen felbft 92atur mirb

unb mie etmad ©egebened, allgemein «nerfannted bie ©eifter be^errfdjt:

unb bad tut er ald ©til. ©er ©til ift mie bie ©pradje manbelbar, er

entmidelt fid) unb entartet, er lann burdj einen to3tlig neuen oerbrängt

merben, mie ein 8olf unter gemiffen ©ebingungen eine anbere ©pracfje
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annimmt: immer behauptet er feine gemeingültige 9tatur, unb fo lang er

ed tut, bematjrt ein Soll teftonifdje^ SkrftänbniS unb teftonifdje

©d)öpfung§fraft. ©teile ®ir t>ot, baft auf bem fBege immer fortfd&reiten*

ber ©d)ulbilbung enblid) einmal bie finbifdjc Befangenheit aufhörte,

mit ber mir un« in allen unferen geiftigen Äußerungen bon felbft unb

übereinfdmmlid) ber beutfdjen ©pradje bebienen, unb baß einmal gang

nad) ber (Eingebung bei Mugenblicfe«, ober aud) mit einer feinen SRüd*

fidjt auf ben gerabe ju oertjanbelnben ©egenftanb, jeber ©injele ftd>

jeber beliebigen Shilturfprad)e ju bebienen pflegte, mobei eä bemjenigen,

bem einer auf ©panifdj etmaS auSeinanbetgefefet tjätte, gang unbenommen
bliebe, tfjm auf SHuffifd) ju bemeifen, e$ fei Unfinn; ja ftelle $)ir oor, baß

aud) unfere unmülffirlidjen Ausrufungen unb unfere @cbnnfen felbft

fid) gemöljnt hätten, abmedjfelnb bon ber unb jener ©pradje Gtebraud)

$u maa^en, unb bafj, mit einem ©orte, ber freie ©etft oon ber ©ebunben-

t>cit an eine SRutterforaäje oölltg erlöft märe: e8 märe ftdjerlict) ein ber*

teufelt fultibierter guftanb, aber glaubft $u, bafj mir bann no$ eine

tßoefie traben mürben, in bem ©inne mie mir fie jefct Ijaben, ju ber mir

fagen, bu bift boaj ©eele bon meinet ©eele? unb bie und unbetoufjt

bef)errfd)te, menn mir felber bieteten? unb bemirfte, baß ba8, mad mir

bieteten, mieber ben anbern unmittelbar oerfiänblid) märe?"

5) er $ a u t o t. „©emifj nid)t."

5R a b u 1 f. „Äber ba8 poetifdje Talent mürbe fid) bann mot)l in

allen erbenflid)en ©brauen au&affen unb feine Seifrungen in jeber

berfelben allen ©ebilbeten gleict) oerftänblid) fein?"

$ e r öourot. ,,©o follte man benten."

91 a b u 1 f. „ölaubft S5u nun aud), baß biefer Buftanb einer ur*

gemaltigen, genialen geugungSfraft in ber ißoefie fetjr günftig mfire?

fönnteft $u $ir $. ©. einen ©oetlje otme SWuttcrfpra^e borftellen, ber»

fdjiebene in gleicher SEBeife angelernte ©pradjen mie ftnftrumente fpielenb?"

$er SBaurat. ,,3d) geftet)e, baß ber ©ebanfe etmaS tomifdjeä Ijat."

9t a b u 1 f. „(ES mürbe alfo bann mofjl (ebiglid), mit met)r ober

minber glüdlidjer ©enufcung, nad) SRuftern gearbeitet merben, unb fo

oiel aud) mittelft ©tubierenS, 3mitieren$ unb kombinierend nod) immer
probu$iert mürbe, ei märe meit metjr ein literartjiftorifdje« als ein litera*

rifäeS 3eitalter.
M

®er ©aurat. „®anj motjl, unb id) berfte^e aud), ot)ne bafe

$u mid) meiter fotratifierft, morauf %u t)inau3 millft. 2Ba3 bie SRutter-

fpradje für bie $oefie, ift ber nationale ober bod) ber gemeingültige ©til

für bie ©autunft, unb feit er oerloren ift, leben mir in einem meljr fünft*
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gefdjid)tltd>en alz funftlerifdjen 3eitalter, beffen graeugniffen e$ am SReia

bei 93ait>etät, üieneiajt, wenn ba« ®enie notroenbig naiö ift, am Stempel

bei Genialität fehlen wirb, roeil ifjr 6tU auf freier SBarjl unb feine $ura>

fülnung barjet auf 6tubium unb SReflerüm beruht. Earum aber bleiben

$eme Sieben, bafc bie ©aufunfl nun fein fieben unb fein 9tecr)t be3

fiebenben mc^t fjabe, gleicfjroofjt bijarr. Sie wirb nod) immer neu ge*

boren, benn fie fmt eine eroig junge SKutter, ba3 SebürfniS, tuäljrenb

ber gemeinfame SSater aller Äünfte, ber Sur^uS, bie übrigen orjne Butter,

wie geuB bie 9ltr)ene, au« feinem Stopf erzeugen mufj; roaä iljm naa>

gerabe borfj fauer merben fann." (Schüfe folgt.)

Durch die Dämmerung.

In dem fiaar Korallenlchnüre,

Glänzt die flacht in unter Maus,

Und arir treten aus der Türe

Huf den Rafenplatj hinaus.

Drüben auf dem Reifecoagen

flodi ein Buben-Völkchen fpringf,

Wie oon Glutgeroölk getragen —
C mie rourm ihr Ca dien klingt!

Uber um ihr Caehen breitet

Schon die Flacht die kühle Hand;

€iner nach dem andern gleitet

Jn des fiofes Schattencoand.

fiorch, die mutter ruft Und

roeicher

fern ein firft ins Dunkel glimmt,

Denn empor am Riefenfpeicher

Schon der ITlond bedachtig kHmmt.

Und es duftet Ddmmerbangen

Um uns das Refedenbeet,

Und geheim ein Ruhoerlangen

Ruch in unfre Merzen mehr.

Ja, die ITtutter ruft — oerhalten

Ruft auch uns die mutter Flacht,

Und ein flflfterhauch im kalten,

feuchten Gräfe herb erroacht.

Doch da trfluft ein Cdftehlingen

fiold auf unfer Frilles Maus:

Droben breitet Silberfchroingen

eine Fel'ge Wolke aus.

fln der Feiigen Wolke hangen

Unfre Blicke, Schritt für Schritt;

Und He nimmt das lefjfe Bangen

Untres Dunkels in das Prangen

fieilighoher Sterne mit.

R K.T.Ti«lo.



Vom werdenden „(Dröfzer-franhreicb" In Hfrika.

Von

Kapitänleutnant v. Rheinbaben.

g3 roirb je Ht rcrfjt uicl übet Kolontfation gefproben unb gefdaneben, unb

leibet haben rotr allen ©runb baju, unS ju überlegen, ob nidjt in

biefem ober jenem fünfte unfere foloniale ^Betätigung ftd) ctiua§ änbern mu&.

Die SReichSregterung hat folc^e flnberungen in Singriff genommen; eine neue

3tra ber beutfcfjen Kolonialgefcfnchte fünbigt ftch an, unb oiele berufene foroie

auch unberufene Kräfte finb bei ber Arbeit, an ber Steuorbnung ber Dinge

Anteil ju nehmen. 9Bir haben unlängft in biefer geirfchrift, wnD auch fonft

öffentlich, geroichtige fachmännifche Stimmen über bie gufunft unferer afrtfanifd)cn

Kolonien oernommen. Dtme llmfchtoeife follen mir nach ihrer Meinung befennen,

ba| «in roirtfdjaftUdje SluSnutmng baS erfte unb tjauntfäetjlidtftc 3iel in ben

Kolonien ift, bafi §anbel unb 93erfetjr, ©efchäft unb SIrbeit oor SBerroaltung

unb Beamten, oor (Schule unb SJciffion rangieren. 60 wichtig unb grofi bie

fulturetlcn Aufgaben in letjterer §tnficht auch flnb, — bie unerbittlichen Rahlen

roeifen boet) immer roieber barauf hin, bafj auch cm m&chtigeS Weich rechnen,

b. h- oerfuchen mujj, baS für Kolonien ausgelegte Kapital in biefer ober jener

jahlenmäfngen 50tm serjinft ju fehen. SEBtr rooHen in biefen feilen nicht etroa

baoon fprechen, bafc baS britifche 2Bcltreich fo ober fo ähnlich entftanb, ober ba§

bie beutfehen Kolonien noch ber ©ntroieflung hatren, refp. ihren eigentlichen

3roecf, bie EuSroanberung roenigftenS teilmeife aufjunehmen, Slbfafcgebiete für

bie t)eimifc^e ^nbuftrie ju bilben unb beutfcheS Kapital befonberS loljnenb

arbeiten ju laffen, noch recht mangelhaft erfüllen. Unfer Slugenmerf foff f«h

hier auf ben roefteuropäifchen Machbar richten, ber in tolonialen Dingen tro$

mancher erlittenen Stücffchläge heute grofje ©rfolge oerjeidmen fann. Diefe

©rfolge liegen neuerbingS roohl in erfter fiinie in ^nbochina. $ort ^at M
unter ber Seitung juelberöufjter heroorragenber ©ouoerneure bem franiöftfctjen

§anbel ein noch unermeßlicher Steigerung fähiges 9Tbfatjgebiet erfchloffen. SW
Sanb nimmt heute*) über 94 9HiHionen ftr. oon 216 Sttidionen $r. ber franjöpfcbm

2lu3fut)r nach ben Kolonien (erxl. Sllgier unb DuniS) auf. Doch fc^lagen rorr

heute einmal im ©etft ober noch beffer in SBirflichteit bie Karte beS ©rbteüeS

•) 9iae hier angegebenen Bahlen gelten für baS Sah* 1903* fofem ntct)t ein

anbereS Saht auSbrücflich babei genannt ift. @ie mürben oeröffentlicht gelegentlich

eineS Congres de commerce im ftuni 1905 ju $ariS.

Digitized by \jO<



o. SR&embaben, SBom werbenben ,,©röj3er'granfretd)" in Mfrtfa. 801

auf, ber audj un§ Xeutfd)e begügl. bct Jcolomfation am meiflen interefflert, oon

fcfrifa, wo wir jefct eben ht jahrelangem ffampfe gunberte oon SRidionen

ausgeben müffen, um bie erfte 5ßorbebingung für eine gebeifyltcfye Rolonifation

|u fdjaffeu, ben ^rieben.

grantreid) bcfl^t 8600000 Duabratfilometer — faft Vi b*3 afrifanifcfjen

febreidjeS. Überall geb,en bie $inge mertlid) oonuärtS. 92eue wettauSfdjauenbe

^läne ftnb ber SBerwirflidmng nab,e, ba bie toloniale ©eaetfterung bcS 2ftutter*

lanbe3, ber Sfyrgetj unb ber fo oiel gerühmte ©lan faft ber gefamten Nation

hinter ihnen fte^t 9lod) etwas anbereS fommt bjnju, um bie ^rangofen *n

3u(unft immer mehr auf t^rc Kolonien ju oerwetfen. 5)a§ Buffornmen neuer

öroBmäc^te, ber fteigenbe SDBettbemerb ber SBÖlfer, waren Slnftofc genug, um ba3

mddjtigfte 9leict> ber UBelt immer bringlirffer vor bie ftrage $u fteHen, ob ein

engerer rorrrfdjaftlicr^ex .ßufammenfdjlufj ber Kolonien mit bem SRuttertanbe

erroünfdjt fei. SEBieoiel mehr unb fdjneUer mirb ^rantreid) auf biefe Sahn
aelenft werben mit feiner relatio weniger entwtctelten ^nbufrrie, feiner ftagnierenben

8et)ölferunft§|iffeT, feiner banieberliegenben Seefdjiffafyrt unb anbern inneren

Sd)äben feiner !Bolf§wirtfd)aft!? prüfen wir in fotgenbem bie franjöfifcfjcn

Rolonien in Slfrifa barauf hin, ob fie ben ihnen in ftrantreich oft beigelegten

«amen »©röjjet.g-ranfreid)* (la plus grande France) oerbienen, ob ihre

feuwidlung in §anbel unb ©erfehr jutunftfreid) ift unb inwiefern foldje

(früwidlung etwa 35erü§rung8punfte finbet mit unfern eigenen tolonialpoUtifdjen

Plänen unb ©ebanfen. 93iefleid)t tarnt eine berartige ^Betrachtung aud) etwafi

nun 3?erftdnbni* ber 9Harotto*9Jorgänge ber legten SRonate beitragen, inbem

fie jeigt, bafc ^ranfretd) einerfeitä vom feften Crange nach Sicherung unb

9krwhtlichung feiner großen afritanifchen $l&ne befeelt ift, anbererfeitä buräjauS

9tut>e unb ^rieben braucht, um fie jum §eile be« fianbeS burchjuführen.

$anbel

1. Senegal. Senegal ift bie ältefte afrifanifrfje Kolonie ^ranfreid)8. Sie

;at)U ohne §interlanb ca. 108 000 ©inwolmer, barunter 1600 (Suropfier ejcl. *8e*

fa|ung3tntppen. ftfir bie neue $auptftabt $atar fmb in ben legten fahren grofje

Stufrocnbungen gemacht worben. Sie wirb infolge ihrer günfligen §afenoerhdtt*

niffe aud) als $fottenfrutwunft unb als Umlabeplag für ben tran§ogeanifchen

Serfehr ausgebaut (Sin widriger $anbel8ort ift aud) St. SouiS an ber Senegal

=

numbung, oon wo bie <£rfd)lie§ung beä £>interlanbe* eingefefct hat. S)ie folgenbe

iabette gibt bie Beteiligung ber brei meiftintereffierten ßänber an ber (Einfuhr:

®efamteinfub,r 51663000 ^r.

$rantreid) 25800310 „

(Sngtanb 13780138 „

3>eutfd)lanb 1983835 m

$ie «uSfuhr flieg oon 29190000 ^fr. im $ab,re 1898 auf 40630000 ftr. im

^atjte 1903. Sie befte^t faft gur ^älfte aud Grbnüffen, weld)e jur ölbereitung
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bienen. 9caeb,ftbcm fpielt Sautfcbut eine toachfenbe Wotte. 3)le SBauntroollfultur

ift über bie erften Sßerfuche, ähnlich etroa tote in bem beutfdjen Oftafrifa, noch,

nid)t b,inQu§. §aupthtnberni* ift hier mie bort ber Langel an arbeitswilligen

Eingeborenen, bie oon bem SJhttjen folget Kultur fchroer ju überzeugen ftnb.

überhaupt läftt bie grofje Spenge eingeführter Nahrungsmittel barauf fchliefjen,

bag bie Kolonie bei toeitem nicht ade *Rahrung3bebürfniffe ber ©ingeborenen

felbft befriebigen tann. 9ln SRineralien ift ©olb in geringer Wenge oorhanben;

bie ©etoinnung geht aber jurüef. $ie ©uropäer haben mit bem ungefunben Klima

fehr ju tämpfen, boch bietet im ganjen bie Kolonie roirtfchaftlicb, günftige HuSftchten.

2. © u i n e a. ©uinea hot 1 '/• SHiHtonen ©inroohner, barunter 400 ©uropäer.

(£3 ift in oieler $inficht ber Kolonie Senegal ähnlich. %\t ©nttoiettung jeigt

fogar noch fchneHere Jortfdjrittc unb ruht auf gefunben ©runblagen.

©efamteinfuhr 19476000 gr.

$ie 9lu8fuhr im SBerte oon 16469000 ftr. (i 1899 — 9461000 ftr.)

befielt bvauptfäcbjid) aus ftantfdjuf, $almöl, ^ßalmternen, ©rbnüffen ufro. SHe

roirtfcrjaftli^e SÖebeutung ber Kolonie liegt in ber SBobentulrur, ba aufjerbem

auch erfolgreich mit bem Slnbau oon Kaffee, SRei«, SBaumtoolle unb Jabaf

begonnen toorben ift. Much D« SBiehaudjt toirb begünftigt bureb, gute« SBeibelanb.

8. ftranj. Kongo. 3)er SBerichterftatter für bal Kolonialbubget 1906

brauchte ben Shtfbrucf: „einen einzigen bnnflen $uttft gibt e3, ben »Kongo*",

©erabe in biefen Sagen bringen auch beutfdje Blätter immer toieber Schauer«

gefdndjten über eine graufame Verwaltung, über ©reuelfjenen, bie nicht nur im

bclgtfcfjcti^ fonbetn auch im franjöfifdjen Kongoftaat oorgefommen fein follen.

$em ©ouoerneur, SDhr. ©entil, ift cd jebod) gelungen, ein ooHeS Vertrauens*

ootum ber Stegierung ju erholten, ©r ha* 8U rechtfertigen geraupt

gegen bie befonberS oon englifdjer Seite, aber auch w abgcfdjroädjter %oxm oon

bem erften ©roberer beS ©ebieteS, bem foeben oerftorbenen 9Jcr. be ©rajja er*

hobenen Slnflagen. »raasa mar nämlich, als moberner lolonialer Ouefienberg

nach °«n Kongo gefehiclt toorben, um an Ort unb Stelle in bem ihm natürlich

burdjauS oertrauten ©ebiete bie erhobenen SBefchroerben auf tbre Wichtigfeit ju

prüfen. Soweit biefe Klagen oom 9luSlanb fommen, ift ftdjerlich ber Sdjluf?

berechtigt, bafj bie angegriffenen ©efetlfrfjaften unb Siehörben burd)au$ §um

materiellen 2Bob,le SrrantreicbS getoirft haben, toenn auch oorau3fid)tlid) nidjt

immer mit ben jarteften ÜRttteln. Vielleicht intereffiert eS, bei biefer Kolonie

etroa« länger ju oertoeilcn, um ihre eigentümliche Sage näh« beleuchten.

2)er franjöftfdjc flongoftaat ift eine ber größten Veftyungen ftranfreichS,

mit oielen ungehobenen Schäden, unburchbringlichen Urroälbern, großen SEBÜfte*

neien unb mit Millionen fulturell fehr tief ftehenber ©inroohner. 5>aS Klima ift

für ben Europäer fehr ungefunb, baS fianb im ^nnem no(*) roenig erforfdjt

^yranirctcu

©nglanb . .

$>eutfcblanb .

3693 760

764643

2657738 H
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unb taaim pajtfatett SEBix erinnern unS, bog in erfter Sinie Rolonifation immer

ein ©efdjäft be$ Staate^ fei unb wirtfdjaftlidjen ©enrinn abwerfen foQ. RIeine

Sflitiel, b. b,. Arbeit be8 ©injelnen, mufjten tyer »erjagen. So ift e3 oerftänblid),

bat ber franjöfifd)e Staat am befien tat, großen tapitalfräftigen @efellfd)aften

jur ©rfd)lie&ung biefer reiben, aber ferner jugdnglid)en Sd)5fce 3RonopoIred)te

an perleü)en. 3m Qabjte 1899 mürben nad) belgifdjem dufter faft auf einen

Schlag 41 ©efeüfdjaften gegrünbet. SBiele oon ü)nen finb b,eute mieber weggefegt

vom lodenben, t>erfüfyrerifd)en unb bod) wtttfdjaftlid) fo fpröben unb mübjanten

afrifanifdjen ©oben, ^mmerfnn arbeiten 60 SDttHtonen ^raufen im Rongoftaat,

2)atnpfergefellfd)aften befahren bie ^lüffe, Zelegrapbje unb ielep^on, ©ifenbal)nen

unb ©fjauffeen erlcid)tern ba3 Vorbringen überall bortb,m, roo §anbel getrieben

werben (ann. $ie graben 2Bälbcr, bie reid)e Zier* unb $ffan}enroelt ber Kolonie,

ftnb oiel r»erfpred)enbe Quellen bei ©etornnd. ©er ©oben ift auf weiten Sttecfen

feb,r fruchtbar, bie mineralifd)en <Sd)ät$e finb bisher faum überhaupt aufgejagt,

©o fytt fid) benn entfpred)enb ben wirtfd)aftlid)en $lnftrengungen ein ftetig

juneb,menber $anbeügewinn eingeteilt.

Ginfnbr 180G - 628 000 $r.

1908 — 6900000 ,

3Ke nodb. einet bebcutenben Steigerung fähige KuSfufp befielt in ber §auptfad)e

aus ©Ifenbem, Rautfd)ut, $öljern, Ratao, Rola, fteöen, Ol, $almternen. Sie

ift neuerbingS faft gang in ben §&nben ber franjöfifd)en ©efeflfdjaften, meld)e

traft üjrer 9Jlouopolred)te bie SluSlanber ©erbrängen. $>te jaljlenmäfiigen SBerte

ftnb für bie legten Sab«: 1901 — 7,4 SRüIionen ftr., 1902 — 8,3 aRiHtonen $r.,

1903 — 9,9 9ftifltonen $r. 3>ie weitere regelmäßige Steigerung ber 5lu3fub,r

mirb tijrerfeitä eine fidjere Steigerung bei ©infu^r bewirfen; benn offenbar ift

bie jur Steigerung ber inbuftrieUen §lu§fub,r beS SRutterlanbeä notmenbige

$ebung ber Rauftraft ber ©ingeborenen gang befonberS mid)ttg in einem großen,

oon faft wilben 93ölterfd)aften bewob>ten ©ebiet $ie und rwrgefefcte SKrt ber

oomebmlid) gefd)&ftlid)en Rolonifation will ja ben faulen, bebttrfniflofen, faft

ganj unbefleibet tjerumlaufenben Sieger in erfter ßinie baju bringen, bafc er

arbeitet, ba| er Steuern jafylt unb bafi er ©ebürfniffe nad) europäifd)en SBaren

unb in ber $olge bann aud) nad) europäifd)er ©Übung befommt

Da bie großen RonjeffionSgefellfdwften bem Staate jur ©rreid)ung biefer

3iele feb,r bienlid) waren unb e3 nod) finb, fann e8 nid)t oermunbern, bog alle

Angriffe auf bie @efeHfd)aften bei ifmt wenig ober (einen SRüdtjalt fanben,

fonbem baß im ©egenteil alle 3lu3fld)t befielt, bafc bie 9led)te ber ©efeUfd)aften

ausgebaut unb erweitert werben.

2flan wirb hierbei an jene großen ©efeüfdjaften erinnert, weld)e in

biftorifd)« #eit für $oUanb unb ©nglanb bie wertoollften Kolonien ber SBelt

erwarben. Qn biefem ©ebanfengange muß man e§ bebauern, baß in beutfdjen

£anben biefer groge 3U0 ^« Rolonifation nod) immer nid)t genug gewürbigt

unb uerflanben wirb, ba| immer nod) mit beb,aglid)et SSonne bie @efd)idjten oon
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9lu§faugung unb Verarmung frember SfttTer, ©on allen mögltdjen ©rcuclfjenen,

2tti|erfolgen, ©ctjiDierigfeiten ufio. anberer Nationen geglaubt roerbat, o&ne rea)t

ju prüfen, roa£ baran rotrflicb, bcroiefen unb foarjr ift. SJlan lefe einmal jum

93crgleid), n>a§ engltfe^c unb fraujöftfcfje ßeitungen über unfere eigenen g-afugfetfen

unb Stnßdjten in biefer ©ejietjung fetjreiben! $)od> in btefen fingen tann rooijl

bie treffe nur wenig — faft alles bie eigene 3lnfd?auung bei Sttnge brausen in bei

2Belt uerbeffem. ©onft müßten bie begeiferten ©dnlbcrungen ber befehlt ^etm»

fetjrcnben $ropen» ober Slmerifafafjrer fdwn längft ein ftärfere« ©d)o erroetft &aben.

©eioifj, zugegeben: im ffongolanbe bort unterm Äquator mag manebtf

gefeb^en fein, n>a« in fübjeren JMimaten nietjt metjr gefdneb,t unb gefdje&en barf,

aber allgemein gefprodjen: 3BoJ ift beffer für einen Staat, ber mit Katurnot»

roenbigteit auf Seotonifation angemiefen ift: ©efdjäfte machen in b«n Kolonien bei

ftrammer (Srjietyung ber (Eingeborenen gur Sfrbeit aueb, auf bie ©efab/c c)in, bc|

bie anbern fultureQen Aufgaben junädjft gurüeftreten, ober— eS anberf gu machen!?

$)ie im fReicfyStagc unl&ngft roieber gur Sprache gebrachte graufame unb

beftialtfdje §anblung$roeife ber Eingeborenen in ©übroeftafrifa läßt feinen 3u>cifel

in ber ^Beantwortung biefer ftrage für ben, melier otme SRebenabflcrjten nüchtern«

unb reale Äolonialpolitif treiben null. SBir brausen moty fein SBort barüber

gu verlieren, bafj ©raufamfeiten unb SBerftümmelungen nierjt notwenbige Begleit*

erfMeinungen ber
4,©cfc^afte

4
' finb!

4. Elfenbein füfte. S)ie Keine, rafd) aufblütjenbe Kolonie berechtigt ju

guten Hoffnungen. 2)a8 ßanbfdjaftsbilb geigt ju */» SBalb, ju «/» Savanne, bajn

einige fleine ftlüffe nad) ber Süftc fyin; oor biefer liegen Sagunen, rocldje teil«

roetfe al§ JBerfef)r§>uege nutzbar gemacht finb. 9Bie in ber ©enegalfolonie ift

aueb, l>ter ftautfdjuf ber §auptau$fur/rartifeL Stanact) folgen Palmöl, SWa^agoni«

t)ol^ ^almterne, Kaffee unb m unbebeutenben SWengen ©Ifenbein unb ©olbftaub.

<£S ift burcb.au« waWdjeinltd), bajj baS lefctgenannte otelbegetjrte Ebeltnetafl in

größeren abbaulotmenben SHengen oorejanben ift, ba bie (Eingeborenen trkfilirfj

bamit oerfeb^en finb unb alles bamit begabten. $n ben ©olbminen wie aud) in

ber 2Baren»Einfub/f ift englifd>e8 Kapital an erfter ©teile beteiligt, waS bie

folgenben 3<")lcn näf|er oeranfdjaulidjen:

©efamteinfurjr erroa 11000000 ftr.

ftranfreid) 2068959 %t.

<Die 2lu8ful)r ift oon 5047000 ftr. im $ab,re 1898 auf etwa 8000000 ffr.
im

3al>re 1903 geftiegen.

ÜRatürlid) roirb in ber franjöftfdjcn treffe unb SHtcratur tj&ufig auf foIet)e

5<Üue cjingeroiefen, wo anbere Nationen in irgenbraeldjer SöittfdjaftSftatiftif ber

eigenen Kolonien obenanftetjen. d8 roirb eifrigft betont, baß ^ranfretcrj

anftrengen müffe, immer unb überall an erfter ©teile ju fteb.cn. J)a8 ift ja

burdjau« erflärlicb., unb eine gefunbe Äonfurrenj ift ein feb^r gutes 3fltttcl jur

(Snglanb.

^eutfctjlanb

4727187

1133057
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fdjneQen SrfcfjliefjunQ einer Kolonie. @3 gibt aber foroot)! in ftranfreich als in

andern Sanbcm ©tele Seute, roelche ängftlicf) barauf bebaut finb, burd) einen

au$geb«!mten ^rotettioniftnuS bei eigenen Station bie X&tigteit in ben Kolonien

»wjttbehalteu. demgegenüber wollen mit allgemein mit aller ©efttmmtheit bie

änftdjt oertreten, bafj bii ju einem geroiffen attafie frembe« Äapital für bie

idmeHere gntrouttuitg einet roerbenben Kolonie feb,r crroünfeht ift. $ie bei un«

bis jum Überbrufj behauptete fogenannte traurige fcatfache von bem folonial«

imfreunbüehen unb jurücfhaltenben Kapital ift oielfad) mifjbeutet icotben.

iJJan erinnere ftd), bafj in ©elbfachcn bie ©emütlichfeit, oft fogar ber Patriotismus

aufhört unb bafj man e8 groar fetjr toben mufj, roenn ^Jrioattapital in un*

ennoietelten, aufrührerifchen Kolonien angelegt roirb, bafj man aber anbererfeitS

ei Iriner ©anf ©erbeuten fann, roenn fie fidjerere unb oorteilhaftere Anlagen

oorjieht $)a ift t§ eben }unäd)ft Sache be3 (Staates, grofjjügig ofme Reinliche

Rnaafereien unb falfehe ©parfamfeit ooranjugehen, um im beften ©inne be8

BorteS jebem privaten Kapital — nationaler unb internationaler §erfunft —
bie ffiege }u ebnen. Steden fld) bann bie erften Erfolge ein, fo fommt baS

pnoate, feinfühlige Kapital ohne äußeren Antrieb fdjon herein. Qebe neue er*

folgreidje Unternehmung eröffnet roieber neue AuSfichten, gieb,t weiteres Kapital

nah, fid) unb befcb,leuntgt bie Kolonifation. Reine Qrofjmacht roirb fieb, babei

für ihre eigenen Angehörigen — ber 3tu8bruct fei tytx mal erlaubt — bie J&utter

com $rot nehmen {äffen. 60 fönnen auch wir im befonberen §inbliet auf

unfere beutfehen Söerhältniffe ruh'Ö bie Süren auflaffen, genießen roir boeb, felbft

im kitifdjen 9Beltreieh aüe Vorteile folehen 9Sorgehen§. Vielleicht ift ba3 am
fobe etrooJ, roaS roir oon anbern lernen tönnen unb — „wir fotlen unb fönnen

bs>4 Diel ooneinanber lernen . . .* fagen mit roeifer SRiene manche Seute im

beutfdjeu rote im englifcrjcn 33lätterroatb . . .

5. $ahomeu. Der beutf rf>e §anbel fteht hier in ber ©infahrtsftatiftif obenan.

©efamteinfuhr H 264000 ^r.

^rantreieh 2081993 ftr.

Die SBälber $ahomeo3 haben einen unermeßlichen Reichtum an Olpalmen,

bie jährlich 2 (Ernten liefern. Der Ausfuhrertrag ber Kolonie ^drtgt folange

9<ou, oon ihnen ab/ bis bie jurjeit angeftedten SBerfuche mit Jtautfdmt unb

^aianroodanpflanjungen greifbare Stefultate liefern roerben. immerhin erhält

fty fchon h*ute bie Kolonie felbft ohne 3ufä)üffe oom 3Ruttertanbe (ähnlich wie

ta* benachbarte beutfehe Xogo).

6. «R6union. Die tleine Qnfelfolonie erfreut fleh guter ©ee»93erbinbungen,

nämüch über SWabagaScar ober »apftabt nach bem SJlutterlanbe unb über

Singapore nach Qnbochma. Der $anbel liegt jum allergrößten leil in

fiMlöpfchen §änben; überhaupt ift bie $nfel faft gana europäiriett. Vbix ber

Srbeitennangel lunbert eine noch günftigere ffintroieflung.

t*m »pnatifi^tift. 9i«ta. v, wt 9- 20

(^ncjtanb .

Deutfchlanb

2272831

8751160
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tn ^Ifrtfa.

<£infutjv:

^anfreicb, 12038848 $r.

Snglanb 378265 m

2)cutfd)lanb 66278 .

7. 9Wabaga«car. S)ie mit großer ©nergte unb mit meitfehauenbrt »or*

auSfidjt burehgeführte, oor etwa 10 3al>ren abgefchloffene (Erwerbung btefer

roertooflen Äolonie h<»t fleh nach jeber Stiftung hin gelohnt. S)er $anbel beftfir

trotj feines j&^tltdj fteigenben SöerteS nod? lange nicht einen ber ©röpe unb

bem ^Reichtum bet $n\el entfprechenben Umfang. SEßeit ooran ftet)t bie biteftt

(Einfuhr auS ftranfreieb:

©efamteinfuljr aQet europäifehen Staaten:

1898 — 21627800 $r.

1903 — 82 898554 m

2>aoon allein au8 ftranfreich 27 844958 %x.

©efamtauSfuhr 1898 - 4974500 $r.

m 1903 — 16 271010 „

(Seit bem ^rühjabjc 1905 tann bie Qnfel für ootttommen pariert gelten, unb

bet bisherige, nacb, langjähriger Sättgteit ju biefem 3"tPUIl^f b/etmfeb/renb«,

au|erorbentlid) rüstige ©ouoerneur ©eneral ©aflieni mar eine« fchmeichelhaften

unb ebrenooüen (£mpfange§ in ber £>cimat ftdjcr. ©ein Nachfolger ift bei

fojialiftifdje 9lbgeorbnete Augagneur. <5o roirb auet) burd) biefen <SteUuna>

roechfel tunbgegeben, ba{j man in $aril glaubt, nunmehr ohne bie Unterftü^unp

be3 in oiclen Rolonialfriegen beroäfjrten Solbaten unb feinet naturgemäß tnefjr

militärifdjen Regiments bo8 weitere rotrtfdjaftlia^e ^ortfdjreiten ber Äoloni«

bewirten ju tonnen. (Ein $auptoerbienft ber bisherigen ÜBerrualtung befielt in

bem planmäßigen Audbau con 2Bcgen, lelegrapfyen, ©ifenbabnen ufro.

$ie größte ©ehwierigfeit lag aud) hier in ber Arbeiterfrage. $hw befriebigenbe

fiöfung ift noch nicht gelungen, tro| öefteuerung ber ©ingeborenen, oerbunben

mit ©träfe für 9Kd>tarbeiter (ä^nltc^ roie im brittfcf)en SMwbefia), Anlage ©on

oerloctenben 93erfud)3pflanjungen, oon gewerblichen Unternehmungen Derfdnebcnfter

Art ufm. ©atlieni ^at e8 auch unternommen, auSgebiente ©olbaten auf bei

^jnfel anjuflebeln. Gr bezeichnete felbft in oielen Berichten ein Äapttal oon ca.

30000 Qt. als notmenbig, um ftrf) al3 ^flanjer ju etablieren. $a folefae

Summen aber nur in ben feltcnfteu fällen ober überhaupt n>ot)I nie gut Ver-

fügung geftanben haben, ift e* nicht oerwunberlich, baß bie (Erfolge foM«

©olbatenanfteblungen, bie auf ben erften ©lief ftdherlic^ oiel ®erführerifd)c$

haben, bislang ben (Erwartungen nicht entfprachen.

JBieaeicht ift e« ju einer £eit, roo 9tufjlanb für feine Armee in Sibirien

Anfieblungen oorbeteitet unb auch bei un« bejL ©übrneftafrifaS ernftbaftm

<ßrojefte biefer Art hier unb ba aufgetaucht finb, nicht unintereffant, einige rorjt

Überlegungen tnetan ju fnüpfen.
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%\t bcfte Kolonie für einen Staat ift unb bleibt eine ©iebelungStolonic,

^ I). ein ©«biet nationales ©rbe, roo bet 93olf3übcr)d}ufc bauernb leben refp.

ttonbe» tonn unb nnfl. ©nglanb befitjt foldje ©ebiete in 2luftraüen, ©üb'

Qfrfta, unb ftanaba. ÜRicht jule^t ift eS bie Hoffnung geroefen, auch unfere

fiberfceifdje SluSroanberung nach nationalen ©ebieten ju lenten, welche jur 6r»

ofrbung eine* RolonialreicheS anfpornte. 3eD0$ immer noch ge^t bie beutfdje

Sitfroanberung $um attetgrö&ten £eil nach Worbamerifa, unb roh* roiffen auS

Jielen ©reigniffen unb literarifchen ©rfcheinungen bet jüngften 93ergangeuheit,

baB fte bort ttofc aller frönen Sieben über baS fceutfehtum für baS eigentliche

beatfdp Staterlanb fo gut rote oerloren ift Qn ©übamerita gibt eS jroar inmitten

frember Staaten grofje beuifdjc (Siegelungen. 2U3 tüchtige fjorijgefcfyätjte Pioniere

tridiloffen fic baS fianb. tttber eS war ju fpät — »Slmetifa ben 9(meritanern"

Reifet e3 ^eute mit unabroenbbarer $efthnmtb;eit!

$ie afrifanifehen, tropifchen unb fubttopifcfyen Kolonien roaten unb ftnb

rocgen U)reS ÄlimaS leibet wenig geeignet unb oetloctcnb, Slnfteblet in ooltS-

»irtfchaftlicb, fühlbar« «njab,l ^eranausic^en. $eber, bet etwas ©elb oetbient

tat, roitb balb oerfucb,en, bamit in bie §eimat lurftdftutehren. immerhin ift

aber boJ le^te 3Bort in biefet §rage noch, nicht gefptochen, unb bie ftranjofen

Raffen §. 93. aud) in 3JiabagaScar mit bet ßeit Serf)ältniffe ju fehaffen, welche

bie 9luSroanberung borthin begünftigen. 9Boburch tonnte man nun roohl einen

in bei Äotonie jut ©ntlaffung tommenben ©olbaten bewegen, als 5tolonift

brausen ju bleiben? Stach einet wafjgebeuben franjöfifchen Anficht finb ©olbaten

nur in ben feltenften Ratten geeignet als felbftdnbige ©iebler aufzutreten, ba fie

fein Vermögen befifeen unb erfahrungsgemäß ihnen etroa oorgeftreefte Summen
aidjt lurücfjahlen fönnen. ©S ift beffer, ihnen MufftcbJSpoften in ^flanjungen,

bei öffentlichen Arbeiten ufro. ju geben. 3>ie §anbelS, ^Montagen» refp. ©rmerbS»

gcfetlfhaften müßten ihnen babei fontraftlid) folgenbcS garantieren: 1. (Sine auch

auf ifolierten ^Soften materiell erträgliche Triften). 2. (Sin annehmbare^ ©ehalt.

3. (sin gewiffeS ^ntereffe am ©ewinn ber ©cfeUfchaft. 4. Unentgeltliche ärztliche

^eb/onblung, refp. im fchtimmfien ^afle Qeimreife. 5. ©inen fechSmonatlichen

Urlaub ade brei 3at)re mit halben SBejügcn unb freier Steife. 6. ©ine feftftufe&enbe

Prämie nach fünftehnjahriger Dienftjeit Nebenbei müfcte ben Äoloniften bie §eitat

mit eingeborenen grauen refp. bie Überfieblung mit ihrer fetjon beftehenben ftamilie

aus Jranfreich erleichtert »erben. 2)ie Hauptfehler beS bisherigen ©nftemS feien:

a. ©elbfldnbige 9lnfieblung von ©olbaten ohne Vermögen refp. mit un»

genügenben unb viel ju fehr formulierten Sorfchüffen beS ©taateS.

b. $ie ben ©otbaten überlaffenen Ronjeffionen flnb meift abgelegen oon

jebet %xt natürlicher ober tünftlicher SkrtehrSftra^e, ba bie eine ©ntfdjäbigung

ja^lenben oilifte«. ade beoorjugten £anbereien erhalten.

c. ©S gibt in biefen abgelegenen S)iftriften ber SKilitärtonjeffionen feine

eingeborenen ^IrbeitSfräfte unb ber ©olbat ift meift nicht imftanbe, folche ju

1tt)affen, ba et ©Uten, ©eroohnljeiten unb ©ptache bet ©ingebotenen nicht fennt.

20*
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d. SHilttät* unb ßiotlbehörben machen bem fid) um eine Rongefffon be«

roerbenben ©olbaten ju ©tele ©cbroierigfeiten.

©oioeit bie franjöfifd)e 9tnfid)t. SBir roerben bei SBefpredjung bet ©iebelungS*

oer^altniffe in Algier unb Iuni3 nod) einmal btefe ftrage ju ftteifen fptben.

8. SRajotte (Somoren). 2>ie fleine ^nfel.Rolonie SOTajotte ift oon

ertragreichen 95anifle» unb Xabalplantagen bebecft. %\t Sebürfniffe bei SBe*

roohner fmb gering; bat)er überfteigt bie Shrtfutjr im SBerte oon 2881888 $c,

bie einfuhr oon 1765272 ftr.

. 9. Dbod (frans, ©omalifüfie). 3>er SBBert bet fransöfifdjen ©omalifüfte

liegt mehr auf militärpolitifdjem als auf toirtfdjaftltehem (Gebiete, ^rantretcb

roottte auf bem 2Bcge in ben inbifd)en Ojean einen oon bet englifdjen (Stappen*

ftrafje unabhängigen ©tü^punft haben. 3)afi oerbünbete 9lu0(anb bat, roie

erinnerlich, ausgiebigen ©ebraud) baoon gemacht, inbem Seile beS nad) Xfuftjima

fahrenben II. baltifcben ©efd)ioaber8 fld) bort mit Rollen ufro. oerforgten. S)ie

§anbcl$ftatiftif mujj ben ftranjofen noch rechten Rummer machen, ba auS tb,r

bie grofje Überlegenheit beS benadjbarten 2lben heroorgebt 9Jon ber ©efamt*

einfuhr im fflette oon 7530221 %x. liefert 3lben 4877914 JJr., frrantreid) nur

1645409 ^r. SfteuerbingS fteigt aber aud) bie rotrtfdjaftlictje SBebeutung biefer

2Büftenfolonie, ba baS 5tan*rc*d) befreunbete unb reiche Äbeffpnien burd) eine

franjöfifdje, oon $fd)tbouti, einem ber beften §dfen in ganj Oftafrifa, auS«

ge^enbe 93atm, erfd)loffen roirb.

10. Algier. Sllgier ift ftranireid)S toertooHfier SBefty in Slfrifa. 9Rad>

bem ^rieben oon 1871 fetjte tya ber neue foloniale 9luffd)roung juerft ein.

Unentwegt bat baS SRutterlanb an feinem ßiel feftgebalten, biefe Rolonie an

einer ber §auptoerfehrSftrafjcn ber SBelt ju einem gänftigen SBirfungsgcbiet

feiner auSroanbernben Rinber ju machen. Söiele Rriege mufjten mit ben

eingeborenen geführt werben, unb nod) tyutt gibt ftranhetd) Jährlich

55 3tttflionen 2fr. für bie algerifchen Gruppen au3, um 9tufye unb Orbnung

unter ben oerfdnebenen, teilroeife nod) als SRomabcn lebenben ©tfimmen ju

geroäbrleiften. irotjbem $M man immer nod) oon roilben Horben an ber

ÜHarotfamfchen ©renje. %m ganjen bot bie Rolonie ohne bie mtlitarifcben

ßroeefe bis 1900 ca. 3 SttiUiarben %x. getoftet. «Reben bem fpäter }u be»

tradjtenben Ausbau oon IBerfehrSftrafjen mar bie roidjtigfte ^rage bie ber

©iebelungen unb sroeefmäßigen Verteilung beS SBobenbefigeä. SJcit bem SZBedjfel

ber leitenben ^Berfoncn bQ t fid) oft aud) baS ©oftem geänbert, roie unb mit

roeldjen Mitteln baS fianb am beften ju bebauen unb einjuteilen fei. 2>od) bei

allen 5Rad)rid)ten bittuber ift ftetS ju bebenfen, bog jebe fünftlid)e 9Jlaffen«

anfieblung ein 2Berf oon enormer ©djroiertgfeit unb Roften ift unb ba^ ihre

(Srfolge fehr langfam, oft erft nad) ©encrationen, fid)tbar werben, ffion biefem

©efirf)t§punfte au8 mu§ baS bish" ©elciftete burdjauS 9ld)tung hcroorrufen:

^m Qahre 1901 gab eS ca. 389 ©emeinben oon burd)fd)nittltd) 11000 iBeroohnern

unb je 400000 ha bebauten SanbeS. 5)ie europäifdje Seoölfetung betrug
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bamalS 368174 Jranjofen unb 242 837 jjrcmbe, roeldj Untere jleb, befonber§ au§

Spaniern, Italienern, SRaltefern unb $uben jufammenfetjen. Sie Anflehten

über bie 9Crt ber Verwaltung unb Regierung ber ftolonie Ijaben ficb, feit 1900

auf baS Vorteil&aftefte geänbert. üßä^renb man früher Algier ju einer oon

$artS au§ oertoalteten $rooing machen roodte, oerroaltet flcfc) feit biefer £eit bie

Kolonie mit einem teilioeife fretgeroäfylten Parlamente felbft unb ftellt ib,r eigenes

SBubget auf, roelctjeS aderbingS ber ÄontroKc be§ SttiniftetS bc§ ^nnern unter»

liegt. Sie Balten für 1904 finb:

(Einnahmen 66097632 ffr.

SluSgaben 66053066 ,

SaS reidjSfranjöfifcfcje 93ubget behält nur bie Ausgaben für §eer unb Sttarine

(55 äMionen ftr.), foroie für bie ^inSgarantten ber ©i|enbab,nen (bis 1925

jä&rlid) ca. 20 ÜRüUonen ftr.).

<2)ie §anbel3ftatiftif geigt folgenbe 3<$lcn:

hieraus ge^t fyeruor, baj? bie (Sinfufyr ftart jugenommcn tyat, bie AuSfufjr

bagegen langfamer infolge ber ooreno&fmten fdjroierigen ©iebelungSocrfialtmffe

unb ber noch, in ben Anfangen fte&enben ^nbuftrie. Sie Kolonie ift in erfter

fiinie eine Aclerbautolonie. %üx bie tnbuftrietle ©nttoicflung tommt neben ben

Unternehmungen jur Verarbeitung ber $anbel§probutte befonberi bie Ausbeutung

bet jabjreicrjeii Gnfen», 3m** unö S3Iei»9D1inen in Verratet SBein unb (Betreibe

finb bie roidjtigften AuSfuljrartifcl, bann folgen erft in roeitem Slbftanbe $alfa*

graS, §äute, ftefle, Mineralien, $l>oSpf>ate ufro. (SaS $alfagraS ge^t nacb,

(Snglanb, wirb jur ^Japiergeminnung beratet Seinetwegen allein fmb in Algier

150 bejio. 170 km lange ©ifenba&nen gebaut loorbcn. <ES foU beutfdjerfeitS

oerfudjt roerben, bie fonft roertlofen Satgfteppen am Äilimanbfctjaro bamit gu

bepflanjen. Sine ©tubtenfommiffion getjt baju nacb, Algier.) Unter ben ©infuljr*

artiteln finb VaumiooQioaren unb ftobjen bie ictduigften. Sie £>auptftabt ber

Kolonie, Algier, n>äd)ft fid> ju einer großen Stotjlenftation beS 9JtittelmeereS auS.

Sie Wenge ber gelieferten Vunterto^len ging in ©ibroltor in ber 3«t 1900 bis

1903 oon 167000 t auf 124000 t hierunter, »äb,renb in berfelben 3eit bie

Jtoftfenlieferung in Algier oon 297000 t auf 837000 t ftieg. $ierju liefen

1200 Sampfer Algier an.

ftranfreieb, b^at felbft ben bei weitem grüßten Zeil beS §anbelS — ca. */•

beS ©efamtioerteS, in ben $anben. Algier genießt feit 1889 bie Vorteile beS

ftanjöfiföen 8<>ngebiete8. SRaroKo unb luniS liefern ebenfalls loUfreie SBaren,

ba bie ©tenjberoactjung ju fdnoierig fein mürbe. Von fremben Staaten ftebj

(Snglanb an erfter Stelle, roetctjcS cjauptfädjlicb, Sohlen liefert unb £>alfa,

Pb,oSp|ate unb Mineralien auS Algerien begießt. Seurfcrjlanb fteljt ungefähr

an 9. Stelle.

einfuhr:

1897 - 265 miü. ftr.

SluSfu&r:

1897 - 276 WBL &t.

1903 — 380 1903 — 295
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2Btt werben bei ©etradjtung bet ©ertchrSmittet feb,en, wie frantreitrj feine

reiche Kolonie in grtimft noeb, fdmefler entwiefeln wi&*.

11. luni«. ftranfreicb, fat im 3a$re 1881 biefe* fianb bet Stolonie

Algier ofHieb, angcgUebert 3)er bafüt juerft oerantwortlidje Damalige SBrinifter»

^töflbent 3uIeS ^crrn b,at auf biplomatifef)e 2Binfe SBtetnarcfS mtb gegen

ben 2Biflen Dieter ^Parlamentarier bamit ju einem nidjt geringen ieile bie

9tet>ana^e^been ber ftranjofen in nütjlicbcre 93atmen gelenft. ^üt bie (£nt*

rotettung Algier« mußte e$ oon ber größten 2öid)tigfeit fein, bafj fein wettetfember

mächtiger ©egner unter ähnlichen Sertj&Itniffen im 9lad)barlanb fttb, nieberliefe.

$ie SJerwaltung ber neuen Rolonte liegt auÄgefnroe^en in ben $&nben oon

»eamten, bie gegen 18% ber franj8flfd)en $eoötferung«jiffer ausmalen, Sie

t>at im gangen burdjau« anguertennenbe (Srfolge gezeitigt n>enn auch, hier ähnlich

n>ie in Algier bie ©tebetunggfrage niete ©djioierigfeiten bereitete. Sei ber

langfam gunehmenben ($inwanberung ber frangofen, ber eine bebeutenb fchneflete

oon genügfamen unb arbeitSfreubigen Italienern gegenüberfteht, entwidelt fiä)

bie urfprünglich faft reine Acferbaufolonie mehr unb mehr ju einer @efd)äft3>

tolonie franjöftfcher ($rof)tapttaliften, welche größere Sanb* unb 9Jftnenfonjeffionen

bureb, bie leicht oerfügbareu fremben, befonber* italienifdjen ArbeitStr&fte aufr

beuten laffen. (Auch am beutfehen SBa^nbau in Oftaftifo ftnb übrigens italtenifdie

Arbeiter tätig.) S)ie ©enöRerung«jagten fmb ungefähr: 24200 ^ranjofen,

76000 Italiener, 12000 9Waltefer unb 1700000 Eingeborene, ftraurreieb, wirb

fomit für feine Angehörigen ben fyotyn SBert von Xunift al8 SiebetungSfolonie

nicht ooll ausnützen fönnen. $>ie #anbel?ftatifKf jeigt folgenbe 3at?len*-

S)arau« ergibt fty, bafj ber gefamte $anbel im fteten Steigen begriffen tft unb

baf; bie Einfuhr erheblieh bie Ausfuhr überragt S)a* Anwachsen ber Auffuhr

ift ^auptffte^Iicb, bem Aufblühen ber <p^o3pI)atinbuftrie unb bem oermehrten

©etreibe» unb SBeinbau jujufdjteiben. %tn michtigften (Sinfuhrartitel bilben

SBaumrooHnjaren, bie meift aul (Snglanb tommen, ferner SRafchtnen, ©ifenwaren,

ßuefer ufm. $)eutfchlanb ift an ber (Sinfubj nur wenig beteiligt. ?>en $atmt>

anteil hat wie in Algier ba§ 37tutterlanb fetbft. ^tergu b,at fchr wefentlicb, ein

1877 oerbefferter 3oHtarif beigetragen, ber jwar mef)t oöUige ©leidjftedung wie

in Algier, bodj wenigftenÄ gegenfeitige 93orjug8behanbtung gewtffer ©rjeuamffe

fWjer ftettte. Natürlich, wirb in $anbel*rreifen auf ba8 lebhaftefte für ehte

unbefeht&ntte 3oüunion agitiert.

$uni* fann bie orbentliehcn Aufgaben au« eigenen SHittetn beefen.

SBubget für 1903 fdjtofj mit ©mnahmen unb Ausgaben ju \t 28 SftiHtonen

ab. 5ranr̂ ei4 8a^t nut 3uf^"fT* für (Srweiterung be3 SerfebrsinetjcS foroie

für Unterhaltung ber notmenbigen 9efat)ungSarmee. ^ie Erfahrung tyit fdjon

oft geteert, ba^ flc^ bie Aufgaben fole^er Sefa^ungSarmeen fclbft wfilnrenb

(Sinfu^r:

1895 « 44085900 ^r.

1903 — 83612877 „

Au8fub,r:

1895 - 47 525 800 ftr.

1903 - 71398 643 fr.
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lingerer 3«ittÄumc niemal* fo ho<h belaufen, wie bie Stäben eine« gröleren

ftngeboreiienaufftanbe*
, ganj abgefehen baoon, ba| oolttroirtfchaftlicb, betrautet,

oteie wroa^neien iianoct>nnoer in Den xoionten ourcp tore soeourrntne Die ci»

Kränzte SluSfuhr bei SRutterlanbeS nach ben Stolonien recht fühlbar unterftüfcen.

$ie eben angefteOten Betrachtungen roerben ben Stolj bet ftranjofen über

iöre in fo curjer ßeit erjteüen tolonialcn Stiftungen in Xuiti* gerechtfertigt

erfdjeinen laffcn.

ffiir fommen jetjt nod) einmal auf bie ©iebelungflfrage in ben beiben

noTbafrifanifcfyen Kolonien jurücf. SRan hat SRorbafrifa in ^ranfreieb, „bie lebte

wwnet Der franjo|i)qen ytace auy Dem toetjaetjorett Der weit genannt pier

rann ber ftranjofe ohne bie ©efahr ber $ropenrran!heitcn leben unb arbeiten

in einem Sanbe, ba* Dem SRutterlanbe in oielee $infuty ähnelt, boJ bem
Xdabau unb ber Qnbuftrie in gleicher SBeife ungemeffenen Staunt jur ©nt*

roieflung bietet. SBort unb (Schrift roirb fortgefeljt auf bie günftigen 91u3*

ftdjten in 9lorbafrita f)ingeroiefen, ©iele ©efeHfcr)aften hefteten unb bilben ftdj

neu, um planmäßig mit 9tat unb Stat bie 9lu3n>anberung in erfter fiinie

boribjn ju lenfen. Der berühmte, unlängft oerftorbene ^ßrofeffor iRecluS rief

fo$ar auS: „Lachons l'Asie, prenons l'Afrique", weil er glaubte, bafc ftrantreich

nmjt bie Äraft befä&e, alle* jugletd) *u erfaffen. 2>a3 fcheint, allgemein
gefprottjen, )u weit ju geb.cn; benn mir nriffen, ba& gerabe Qnbocb^ina für bie

franjojtfchc ^nbuftrie einen hohen unerfefclicben SBert befi|t, baf» anbererfeitt ber

'Jhttjen 9lorbafrita8 für bie 93olf§roirtfd)aft in jroar Iangfamem, aber ftetigem

©adjfen begriffen ift Slber roie ftc^t c8 um ^ranfrcidjS Straft, fein grofjeS

Jlolonialtcict} rotrtlid) franjöfifd) ju burdjbringen, c§ al§ franjöfifdjeä ftulturlanb

feftjubaltcn für alle 3eiten? SBorau liegt e* benn, bafc heute trotj aller Cocfungen

wib Qntrrftü^itngen bie franjöjlfdje 3lu§roanberung nid)t fchneUer unb tntenfioer

ftd> be§ ®eroinn8 jenfeitS be* 9Wittclmeere8 bemächtigt?

nid in ben oergangenen ernften 3»n^agen bie 3=ranjofen mieber einmal

bura) ü)re fitebling§t)e^bl&tter gefragt würben: „Fran<;ais, etesvous prets?",

ba Connte man faft in jeber ^"^"Ö e*n^ ^inroeif auf bat erfdpecfiiche

©adjstum ht§ SßolUi jenfett§ ber Sogefen, auf bie 60 iDtidtonen 9leicb,§»

btutfdjeT finben, roela^en bann etroaS fleinlaut bie 89 ÜBtidionen ^ranjofen

gegtnübergeftedt mürben. ^)ier liegt bie Schtoäche bei franjöfifrfjcn kolonial«

f^fteinS. 6§ beftcr)t unjmetfel^aft bie ©efab^r, ba§ bei roeiterem Stagnieren ber

^njölferung§jiffer bie ^ranjofen gegenüber anbern Scäö)ten trotj ihre« großen

RobnialreicheJ ber «nroarrfchaft auf ein gefteigerte« ©eroicht im SBeltoerfehr

unb auf alle folgen barauS uerluftig gehen, roeil anbere «Rationen aahlretcher

btoulcn in ber SGBelt oertreten finb. ffiir ^aben oorher ben ©runbfa^ oertreten,

allen Nationen Anteil an ber (Srfrfjlie^ung ber 5<olonien ju geben, fonft bleibt

bie Qrrfchließung jurücf, unb ber Oeroinn beett bie (öefd)äft8unfoften nicht. 3)tefe

Ibv«orie roirb jroar auch in ^ranfreich als richtig erfannt, boch noch nicht über*

aß in bie ^rajiä übertragen. $ranfreich ift ein Seifpiel für ein Sanb, ba8
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roenig ju exportieren braucht, roeil ei in fteb, felbft atte fiebenSbebürfniffe tyrvov*

bringt. $)iefe SHöglicbfeit ber ©elbfternäbrung bat ju einer ftarfen Slbfehliefiung

gegen boJ SluSlanb unb ju einem gereiften .ßurücfbleiben ber 3nb"fträ 0^^.
©erabe bie ©rofjinbuftrie trägt aber am meiften jur 93olf3oermeb,rung bei. So
fte^t alles miteinanber im 3ufammenb>ng. 1 ie Rolonialbegeiflerung ber Kation,

foreeit fle fich nur im frönen Jranfretdj felbft unb nidjt aurf) fem oon ü)m

äußert, bie befte ^Regierung ber Kolonien, bie gro^artigften $läne, bie fürforg*

Haften ßöß« Ulb ©efetjegoorfebriften roerben aber ben afrifauifchen SJefty nidjt

ju einem „©rö&er.ftrantreicb* machen, roenn e3 nidtf gelingt, ib> meb> als

bisher mit ftranjofen ju bcoölfern. (Schluß folgt.)

Späte Wanderung.

Huf ftaubigem Pfade Darüber Arn fdiattigen Waldesrande,

An lachender Saaten Pracht, Auf duftig fchtoellendem Grün,

Schon neigt lieh das Korn oor der Sichel, Da tummelt fich blühende Jugend,

Der erntende Tag ift ermadit. Und Augen und Merzen ergiah'n.

Wie heimmclrts die Garben (ie bringen Ich fehe den Reigen fie Tettingen,

JTlit fiegesfreudigem Blick, Der Wald roirft ihr Jauchzen zurück.

Da hör' ich ein Klingen und Singen, Da hör' ich ein Klingen und Singen,

ein Klingen und Singen t>om Glück. ein Klingen und Singen oom Glück.

€s zögern die brennenden Sohlen,

Bang zittert das alternde Merz,

Am Wegrande linke ich nieder,

€s fafjt mich ein lehnender Schmerz.

Da trögt michs auf lonnigen Schülingen

Zur eigenen Jugend zurück, —
Und ich höre ein Klingen und Singen

ein Klingen und Singen oom Glück.

fouis engelbrecht.
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Die ältere deutrehe etadtverfaffung.

Von

Georg v. Bclow«

I. §>ie (Sntfteljung ber Stabt.

enn man nad) bem llrfprung beS beutfdjen ©täbtcroefenS fragt, jo

fyil man 3U)ifd)en ber ©ntfterjung eine« ftäbtifdjen ScbcnS, einer

regeren dntroitflung uon $anbel unb ©eroerbe, unb ber einer eigentümlidjen

Stabtoerfaffung ju unterfdjeiben.

Sin ftäbtifd)e£ £eben ift auf bem Ijeute Don ben $eutfd)en ein«

genommenen ©oben feit ber Stömerjeit rooljl immer üor^anben getoefeu.

$ie romtfdje $errfd)aft trotte am SUjein unb an ber ®onau namhafte

iiäbtifcf)c ©eineiniuefen mit eigentümlicher SBerfaffung unb regem roirt»

fcfjaft liefen Seben fyert)orgebtad)t. fttoax verfielen bie Sftömerftobte in ber

^eriobe ber SBölfertoanberung. 3tjre SBerfaffung oerloren fie ganj, unb
audj üjr toirtfdjaftlidjeä Seben erlofdj jum größern Seil. Slber eine Qclüiffe

Konzentration öon £anbel unb Söerfeljr blieb bodj toenigftenS an einigen

alten Orten, öor allem in Äöln, befielen; ooUftänbig ift baS ftäbtifcfye

©etoerbSleben Ijier nie unterbrochen roorben. 3at)r^unbertelang friftete e£

ein bürftigeS $afein. 9l{lmär)lid) jebodj t)ob eS fieb, roieber im Sufammen»
l)ong mit ber allgemeinen Steigerung be$ SBerfeljrS, bie mir im 9leid)e

unferer mittelalterlichen Äaifer beobad)ten tonnen. Xie <Rad)rid)ten über

Äärfte, bie au« ber $eriobe ber Oitonen borliegcn, Iaffen mannen 9türf-

fölufc in biefer SRid)tung au. 3n ber Seit ber ©alier Ijören mir fdjon öon

©rünbungen neuer ©emeinben, unb jefct, in bem Äamöf aroifdjen Äaifer

unb $aüft, greifen beutfdje ©täbte aud) in bie große öolitifdje 33etoeguug

mit b,anbelnb ein. Um bie SBenbe be8 11. unb 12. Saljrljunberta erfahren

toir oon hrirtfdjaftlichen ©egenfäfcen in ber (Stabt; e3 erjftieren bereit«

3ünfte, unb mir tonnen bie 99egrünbung neuer »erfolgen. $>amit tritt

cd)teS ftabttfct)ed SBefen oor unfere äugen. 3m 12. unb 13. Sahrfmnbert

tntfaltet fid) biefeä übcrrafdjenb fd)nell unb großartig. (£& ift über ben

ganjen beutfrfjen S3oben ausgebreitet unb bringt aud) toeit in ben flaroifdjen

Often oor. 5n ben erften Sftljraetmten beS 13. SaljrhunbertS füllen fid)

bie SanbeSb.erren fd)on oon ben ©tobten bebro^t.
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$a$ neue ßeben fatte tucit auriufreiaienDe SSuraeln. 2Tber bic faft

blöfclidje ©nttbieflung in ben ermähnten 3ab,rt)unberten mar burd) befonbere

<Srünbe beförbert roorben: burd) bie im 3citaltcr bet ftreuaaüge fid) bolU

aiefynbe (Steigerung beS DrientfymbelS unb be§ 33erfet)r3 a&»fd>en £>eutfa>

lanb unb Italien unb nod) meb,r burd) bie &olonifierung unb ©ermani»

fierung be8 fiaroifdjcn OftenS, bie ben beutfdjen Stäbten ein geroaltige$

neueS £anbel3gebiet mit einem faum minber roidjtigen £interlanb eröffnete.

Gine eigentümlid) ftäbtifdje SSerfaffung bilbete fidj etroa im 11. unb

12. Satjrljunbert au8; am Slnfang beS 13. 3at)rb,unbert3 ift fie fidjtbar.

Sie nimmt bon ben alten 9lömerftäbten iljren Stuägang; nidjt als ob fie

oie römifdje SSerfaffung fortlegte; rooty aber tritt bie beutf^e Stabt*

berfaffung in biefen alten Shilturftätten auerft auf. 93on ben erften

Seiten an beruht ba8 SBefen ber mittelaltcrlidjen Stabtberfaffung auf

Der Privilegierung. @£ finb inSbefonbere folgenbe Gigenfdjaften, bie bie

Stabtgemeinbe bor ber gleichzeitigen Sanbgemeinbe, bie Bürger bor ben

dauern borauS Ijaben. $>ie Stabt Ijat einen SJtorft; fie braucht nidjt feine

jperrin au fein, aber eö ift in iljr ein SRarft borljanben. Sie ift bon einer

33efeftigung umgeben. %üx iljr ©ebiet beftet)t ein befonberer, ein ftäbtifdpr

OeridjtSBeairf, ber au£ bem SanbgeridjtSbcairf au£gcfd)teben ift, au $m
einen ©egenfatj bübet. Sie befifot größere Unabljängigfeit in ©emeinDe«

angelegenfjciten unb einen größeren SReidjtum ber ©emeinbecinrid)tungen,

namentlid) ber ©emeinbeorgane, af§ bie Sanbgemeinbe; fie enüjält in

Dem Stabtrat einen bielgliebrigen ©emetnbeauSfcfyiB, roäljrenb bie 2aiü>

gemeinbc fid) mit einem OrtSborfteljer begnügt. £te Stabt ift enblidb

in ®eaug auf bie öffentlidjen, bie militärifdjen unb finanaieUen, 2etftungen

unb Pflichten bor bem platten Sanbe beboraugt; fie genießt teilroeife ober

aud) ganae 3o^frcit)eit an ben 3oHftätten be£ Sanbeßb,errn, in beffen

Territorium fie liegt; fie ift bon ber lanbeSljerrlidjen ,,»ebe" (ber älteften

tieutfdjen Steuer) befreit ober aafyt roenigftenä (mie eä meiftenfc ber gefl

ift) nur einen feften Safe. $)ie ^Bereinigung biefer Kriterien fd>afft bie

Stabt im 9ted)t&finne. Sie liefern uns auflkid) eine Stnfdjauung bon ben

allgemeinen Sebingungen, unter benen bie mittelalterliche Stabtberfaffung

entftanb. 2)ic SMärfte, a" benen bie fremben Äauflcute berfönlid) mit

iljren SBaren erfdnenen, Ratten eine erpfyte SBirfjtigfeit in einer 3eit tpenig

<w$gebilbeten SBcrfeljrä. Ummauerung mar in jenen Tagen ber öffentlichen

ltnfid)erf)eit $um Sdjufee ber frieblidjen ©eroerbe unbermeiblid). 3)a$

neu fid) bilbenbe Stabtredjt, baS ben fompliaterteren Sßer^ältniffen ber

ftäbtifdjen SernfStreife SRcdmung trug, berlangte ein befonbereä Stabt»

^eridjt. 2)er berme^rte ©efdjäftSfreiS in ber SBerroaltung madjte eine
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reichere ©lieberung ber ©emeinbeorgane erforberlid). SRan ^ielt e$ für

jtoecfmäfiig unb richtig, bie auffommenben ftabtifchen ©emeinben mit

9ßrtDüegten auSjuftatten, ba bic jungen Pflanzungen bet Pflege beburften.

Slnbcrerfettä Dermochten bie 99ürgerfd)aften, benen bet Sftufeen ber neuen

nnrtfdjaftlichen ©ntroieflung in erfter Sinie zufiel, auch manches SBorredjt

$u erringen.

$ie einmal auSgebilbete ©tabtDerfaffung biente Bei weiteren 3[n«

lagen als SJorbilb. $ie burdjauS übertoiegenbe SRehrzahl ber beutf^en

Stäbte ift burd) einen beftimmten ©rünbungSaft entftanben, unb jhwr

richtete man fid) babei nad) Dorhanbenen SRuftern. (58 rourben nad) einem

beftimmten plane ein 27iarftplak unb (Straften abgeftetft unb für bie SÄn»

fiebler, bie man fyerbeijog ober ernxirtete, ^offtätten Don beftimmter ©röftc

au&gemeffen. 3m Saufe ber 3^it legte man roohl einen fd)ärfer auS*

gebilbeten Plan jugrunbe. Hud) bifferenzierte er fidj lanbfdjaftlich, roie

3. 33. ben ©tobten ©chlefienS unb ber angrenjenben ©ebiete ber „King"

(als SDtorftDlafe) eigentümlich ift. Unb roie in ber äufeeren ©eftalt, fo

fdjloffen bie neuen ©täbte ftd) aurfi im 9ted)t an ältere ©emeinben an.

bilbeten fid) gro&e gamilien Don Stäbten, bie buref) bie ©emeinfamreit be«

©tabtredjtea Derbunben roaren. 23efonberS umfangreich mar ber ÄretS

ber „Xoehterftäbte" unb „Sochterrecrjte", bie übereinftimmenb Don einer

„SKutterftabt" unb einem „SDfutterrecht" ausgingen, im Ofren mit feinem

$olonif«tion$lanb, auf bem fo gut ftrie atleS neu aufzuführen hxtr.

Namentlich SRagbeburg unb Süberf — biefe ©tabt beretjrte ir)rctfeitS im

taeftfältfchen ©oeft ihre 3Rutter — tonnten fid) faft aaljllofer „Xodjter»

ftabte" rühmen.

Kic^t alle bie £unbertc Don Orten, bie jefct gegrünbet tuurben, haben

fich ali lebensfähig erroiefen. iUber eine Seit frifrf>en, aufblühenben

ftabtifchen SebenS mar es trofcbem. 23ie fräftig e$ fich entroicfelte, zeigt

un8 fchon bie an Dielen Stellen hcröortretenbe Nottoenbigfeit, ben SRauer»

ftanz zu erweitern, ©ei ee, bafe benarfjbarte ©emeinben in ba8 ©tabt«

gebiet einbezogen tuurben, ober bafj bie Sauten 00m inneren ©tabtraum

hinauSbrängten, bie 93ürgerfd)aften roud)fen unb Derftärften fich. ®$
mürbe fdjon ein geiuiffer .fcöhepunft be3 2tufftrebenä erreidjt, rote e3 benn

bejcidjnenb ift, bafe eine fcr)r beträrfjtlicfje 3ahl oud) namhafter Orte Dom
13. ober 14. Sahrbunbert an ihren Umfang bi3 in ben ^Beginn be£ 10. nid)t

mehr ober nicht trefentlid) erweitert hat.

II. 3>ie Gntmirflung ber ftabtifchen 93erfaffung.

3n bem erften 2lugenbliä\ in bem un$ bie ©tabtgemeinben in ber

Dolitifchen ©efd)id)te entgegentreten, erfcheinen fie im Äonflift mit ihren
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©tabtherren. BegreifUchermeife haben namentlich bic alten SRomerftabte,

in benen eine ©tabtoerfaffung fid) aümählid) bilbete, bie erften kämpfe

gegen fie Durchgeführt. $ie 58ifd)öfc, bie tyer herrid)ten, rooCten ihre bi*.

Mengen Befugniffe nicht Ieid)t aufgeben. So fonnten benn bie älteften

©tobte nur burd) Äampf ober Stauf ihre Stechte gewinnen. ®S toar eine

harte Arbeit, bie fie leiften mufeten, um fid) eine felbftänbige ©tellung au

öerfdjaffen, jumal bie dürften oft auch baS Königtum gegen fie auf«

boten. 2Rüf)eIo3 gelangten bagegen bie ©rünbungSftäbte ju ihren erften

Sßribilegien. BieleS Don bem, roaS bie SanbeSherren fid) Don ben alten

©tobten nur abringen liefjen, gemährten fie bei neuen 2Cnlagen ben 2Tn«

fieblern auS freien ©tücfen. ©o erhielt manage ©iabt fogletdj bei i^rer

örünbung fogar baS $ugeftänbniS eineS ©tabtrateS, nxujrenb eS alten

©emeinben fchtoer genug geroorben toar, feine Anerkennung burdjjufefcen.

S)ie dürften fahen, roie burdj bie alten ©täbte baS nrirtfd)aftUdje Seben

gehoben mürbe, unb wollten nun ben 3BobIftanb ihres Territoriums burdj

©rünbungen, bie fie nad) beren dufter öornahmen, fteigern. SBeitere

politifdje gortfdjritte fonnten freilidt) auch bie neuen Orte im allgemeinen

nidjt mehr als freies ©efd)enf beS ©tabtherrn ertoarten. ©ie erfämpften

fid) bieS ober jenes 9tedjt ober, toaS baß häufigere toar, fie empfingen ei

als ©egenleiftung für au&erorbentliche Sluftoenbungen unb ©ienfte.

3n ber ftäbtifdjen VerfaffungSgefchidjte laffen fidt> brei ^auptrei^en

Don ©reigmffen unterfReiben : bie AuSeinanberfefcungen mit bem ©tobt*

herm, ber innere SluSbau ber SBerfaffung unb, toaS teiltoeife hiermit au»

fammenhängt, ber Stampf aroifdjen Sßatriaiern unb #anbtoerfem. £ie

erfte SReilje ift bie bebeutungSDolIfte, toeil bie 3urücfbrängung beä

lanbeSherrtidjen ©influffeS ben ©täbten ihre hxltgefd)idjtlia> ©tellung

gegeben hat.

58om 11. Öa^rljunbert an bis ethxj inS 15. hinein beobachten toir ein

Ziemlich fonftanteS Vorbringen ber ©tabtgemeinben auf Soften ber lanbe^

herrlichen ©etoalt, SDte einjelnen erreichten balb mehr balb toeniger. S5aS

hödjfte Stöafj Oon ©elbftänbigfeit getoannen einige 9teid)Sftäbte. Stodj aud)

Diele Sanbftäbte mußten fid) in ben toid)tigften Beziehungen eine felb»

ftänbige ©tellung au Derfchaffen. (Sine getoiffe, toenn auch begrenate lln»

abhängigfeit erlangte jebe ftäbtijehe ©emeinbe. ©aljer ift eS berechtigt,

biefe Seit als bie Sßeriobe ber ftäbtifchen ©elbftänbigfeit au bezeichnen.

Scfct gingen in üftenge lanbeSherrliche Stechte auf bie ©täbte über,

©ie bemühten fid), auf ben 9ttd)ter, ben ber SanbeSherr beftettt ^arte,

(Sinflufj a" gewinnen. Manchmal gelang eS, ihn au einem Beamten bei

©tabtgemeinbe au machen; anbere Orte erreichten toenigftenS eine 9Rit»

toirfung bei feiner Ernennung. 2Rit ben übrigen Ianbe$herrlicf)en

Digitized by Google



©eorg o. Selon), $ie filiere beutfd> Stabtoerfaffung. 317

Seamten unb Stechten berhielt es fid) ähnlich- (So brachten bic ©cmeinben

bie 3*>fls unb 27cünat>ertoaltung unb bas* ©eleitSredjt ober einen Anteil an

ihjien in ihre £anb. SBefafj ber Sanbe§^err eine Smrg in intern ©ebiet, fo

festen e£ fid) mächtige ©emeinben jum giel, aud) fie au ertoerben.

$ie Stäbte begnügten fid) oft nid)t bamit, fid) innerhalb ihrer engeren

©renjen an bie Stelle ber SanbeÖ^erren au fefoen, fonbern griffen fie aud)

twiter in ihrem Sefifc an. SBenn fie Sßerfonen, bie mitten auf bem ßanbe

fafjen, ju ^Bürgern aufnahmen (au fogenannten „Pfahlbürgern") unb für

biefe bie ©eltung ber ftabtifdjen $rtoüegien beanforudjten, fo burd)brad)en

fie bamit bie territoriale ©eridjtS« unb Steueroerfaffung. Unb toenn fte

ganjen ©emeinben baS ^Bürgerrecht gemährten, fo bottjogen fie bamit

tiibfrcft einen Serritorialerroerb. STber fie brachten auch bireft Shirgen in

bet Umgebung ber ©tobt unb Xeile ber benachbarten Territorien an fidr>.

erreilid) fanb bie$ aHe3 in £eutfd)Ianb im ©egenfafc au Statten nur be-

Kteibene Slntoenbung. übertoiegenb Fämpften bie 93ürgerfdjaften inner»

halb be§ engeren (StabtgebieteS gegen bie SanbeS^erren.

$)ie SBerbrängung ber ftabtherrlidjen ©eroalt gab ben 93ürgerfd)aften

bte SRöglichfeit unb ben 2(nlafe, eine eigene SBerroaltung einauridjten. 2>er

Sfoäbrucf für ben Srtoerb größerer Freiheit toar bie (Errichtung eineS

9tate§, unb ber Umfang ber ifjm auftehenben Sefugniffe ber SWafeftab für

ben (Srab ber errungenen (Selbftänbigfeit. £>er mittelalterlidje ©tabtrat

Mlbete bie Sbifce ber ©emeinbe; ber SBürgermeifter ftanb in ber 9te£tä»

jentation nicht fo im 93orbergrunbe toie in ber mobernen <5tabt. Unb toie

nach aufjen, fo fteHte ber 5Rat aud) nach innen ba3 toid)tigfte ©emeinbe»

organ bar. gaft bie gefamte SBertoaltung führte er, teils burdj ©rlebigung

ber ®efd)äfte im Plenum, teils buret) Sfcommiffionen unb Deputationen,

bie er au£ feinem ©droBe befteüte. 3>n größeren Stäbten mar bie 3^1 ber

ftänbigen Jtatcbcputationen fer)r beträrf)tlidj. Der bebeutenbe ©efdjäftä»

freiS beS 3tate3 roirb un$ anfdrjaulid), roenn mir nicht blofj bon ^Ictfd>-

marft^erren, tyifdjmarftmeiftem, (©djofefjerren unb ^Bauherren, fonbern

aud) bon SßagamentSfjerren (mit ber 21ufficht über bie SDcünae), £urm«
herren, QeughauSherren unb ftittmeiftern (ber 9tat§bejmtation für bie

ftäbtifdje SReiterei) hören. 3m Sdjreibroefen, mehrfach auch in ber Örinana»

bcrtoaltung unb in managen 3roeigen be§ SubalternbienfteS tonnte man
einige SerufSbeamte nicht entbehren. Unter ihnen mar namentlid) ber

Stabtfdjreiber, ber früh im 39efifc toiffenfdjaftlicher Spülung erfcheint, eine

tätige $erfönlid)feit. Slua) biefe SBerufSbeamten unterftanben bem 3tat.

Die Äompetena be« SRateS toar um fo bielfeitiger, al3 er fcr)c oft aud)

an ber JRcchtfprerfmng Anteil hotte. 3n ben ©egenben, bie baS (Schöffen-

Digitized by Google



318 Oeorg o. ©eloro, 3>ie ältere beutfc&c StabtocrfafTutig.

tum nicht formten, fiel fie ir)m regelmäßig ju. SlnberSroo (im franfifdjcn

unb meiftenS audj im fädjfifchen ©ebiet; übten bie Schöffen bie gunftion

bet Urteilfinbung. Snbeffen ber 3tat fudjte mehrfad), toenn nicht fie au»

biefet (Stellung au berbrängen, fo bod) Urnen biefe ober jene Sefugniä ab«

äunehmen; toobci baä 2Rotto mitunter mittotrfte, ba& baS ©Höffen«

foHegium bem Sanbedt)errn nod) näher ftanb.

$ie ©täbte fäufen ftö ™d)t blofo an (Stelle ber lanbeäherrliehen

Beamten eigene Organe, fonbern entfalteten bor allem eine großartige Skt>

hxdtungStätigfeit. ®er moberne Staat hat inSDcutfchlanb in ber mittelalter-

lichen (Stabt fein erfteS SJorbilb. 'Sie 3bee beä allgemeinen Staatsbürger*

tumS ift in bem allgemeinen Stabibürgertum beS Mittelalter^ in getoiffer

SSeife öorgejeidjnet. SSor bem Stabtgerid)t toaren alle Bürger gleich, trofc

ber fojialen Unterfdnebe, bie dtoifrfjen ihnen beftanben. £ie unfreien ober

auf anbere 9trt einem £errn verpflichteten ßinmanberer fudtfen bie Stäbte

ber bollen Freiheit aufführen; bie Unfreiheit erfuhr burdj fie numerifd)

eine fer)r bebeutenbe (Srinfdjränfung. SSorbilblid) ift ferner bie ftäbtrfdje

tyinanftbertoaltung. %f)ut Xedmif toanbte man fyitt eine Pflege gu toie

3u gleicher 3*it fonft nirgenbS, unb ebenfo mar bie SluSnufcung ber Steuer«

fraft ber SBürgerfdjaft einjigartig. führten auch oie h^rrfchenben Parteien

öftere ein einfeiügeS SBefteuerung&fbftem burdj, fo blieb boch bie Seiftung

im ganzen immer betounbernäroert. S)ie <Stäbie tourben baburch im $u»

fammenhang mit einer ftarfen SBertoertung be£ öffentlichen ÄrebitÄ in ben

Stanb gefegt Gtelbfummen für ihre bolitifchen 3toede aufjubringen, rr»ie

fie toeber bem ftönig noch ben dürften jur Verfügung ftanben. $ief«

günfrige Situation fam ihnen ebenfo bei frieblichen SBerhaitblungen 8U

ftatfen, toie fie fie befähigte, ftarfe Sölbnerheere in« gelb au freuen, än

moberne SBerhältniffe erinnert eS, toenn toir erfahren, bafe bie Stabt Äöln

in einem ftriebenSjahre 82 ^rogent ihrer hohen (StefamtauSgaben für ihre

militärifche unb btblomatifche «Sidjerung bertoenbet hat. ®a3 eigentüm«

liehe ©ebiet ber fiäbtifdjen SBertoaltung beS Mittelalters liegt aber auf bem

©ebiete ber fogenannten inneren SSerroaltung. #ier bradjte fie am meiften

SelbfranbigeS hwöor. $ie ©efd)id)te be$ beutfdjen ^ertoaltungSrechtS hat

faft in allen Seilen anaufnübfen an bie 9techt3mftitute unb Safcungen be3

14. unb 15. SahrlmnberiS. $ie Stäbte bilbeten eine Straßen», Sau«,

geuer» unb SanitätSboIiaei au3, erließen umfaffenbe SiLjuSgefefce unb

unternahmen eine toabre SReform bc£ 9HünatoefenS. SBebeutungSbofl toot

femer ihre gürforge für ba3 Strmen», Äranfen« unb Sdjultoefen, bie bi*

3u ihrem (gingreifen allein ber Stirdje überlaffen getoefen froren,

größte Sntereffc mümeten fie begreiflidjerroeife ber Crbnung öon $anbel
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unb ^anbroerf. £ier mar unter ber Oberauffidjt beä Staieä ben >8cr»

banben ber ßaufleute unb $anbtt>erfer, ben ©üben, 3^nfien unb Ämtern

ittrie bie SBcgeidmungen in (ofaler Geltung lauten), eine getoiffe Autonomie

eingeräumt. 3Rand)er <5afc, ber für bie Regelung beä SBirtfdjaftälebenö

toid)tig nxir, ift Don ihnen ausgegangen, unb inbireft haben fie oft genug

bie ftäbttf^e $olirü beeinflufet. »nein in ber fcauptfache führte bod) aud)

bjer ber Hat bie SBerroaltung. £aS #nnaip, nxlche« bie ftäbtifc^c £anbel*«

unb @etoetbepolitif Doraehmlich befrimmte, toar ber ©ebanfe einer aud) in

tt^chaftlicher (toie in politifcher) «eaielmng frei für fiü) baftehenben

©emeinbe. S5ie Stäbte fdjloffen fid) gegeneinanber ab; jebe toollte ^errm

ra ü)rem ©ebiet fein. $ie Erreichung biefeä 3ieleä tourbe burch bie

allgemeinen Suftanbe ber Seit inSbefonbere bie unentroicfelten SBerfehrS-

Derbältniffe erleichtert.

3n bem (£ifer unb bent ©rfolg, mit bem bie 99ürgerfd)aften bie SBer*

toaliung ausbauten unb fid) an ber &öfung allgemeiner Äulturaufgaben

beteiligten, liegt bie Rechtfertigung für bie politijd)e greü>eit, bie fie ftcr>

ertDarben. Unb umgefehrt barf man fagen, bajj fie ohne biefe nid)t bie

grofoen Seifhingen DoHbradjt Ratten, bie jefet tatfäctjUct) ihren Stuhm bilben.

2üe Unabbän gigfeit Don einer t)öf>eten 3nftan& fefcte fie in ben <5tanb,

üjre ^olttif in erfter Sinie nach ben Sntereffen beä eigenen ©emeinroefenS

em&uridjten. 3m SRittelalter fpielten bie ©tobte in Denjenigen fiänbemr

benen eine ftraffere politifdje Qufammenfaffung fehlte, in Italien unb

$eutfcfjlanb, bie größte SloHe. dagegen Dermodjten bie ©emeinben in

Staaten mit ftarfercr 3cntralgeroalt, 5. SB. in (Snglanb, ihre eigenen

Sntereffen nicht fo erfolgreich wahrzunehmen, toeil fie du feljr an ba$ Don

bi)nafrifrf)en 3ntereffen geleitete Königtum gefeffelt nxiren.

©äfytenb bie ©tobte für bie Söefjauptung ihrer Selbftänbtgfeit unb
bie Erweiterung ihrer Rechte fämpften, Ratten fie im Snnern ©egenfäfce

Don nicht geringerer (Schärfe au überroinben. heftige SUiSeinanberfefeungen,

ja blutige Schlachten gab e8 oft mit bem ÄleruS ber ©tobt, befonberS

mit ben Stiftern unb Äloftem. $en .fcauptfrreitpunft lieferte in ber

Hegel bie Don ben ©eiftlidjen beanspruchte Steuerfreiheit. 3n Orten,

bie unter geiftlidjer £errfd)aft ftanben, Derbanb fid) biefer ©egenfafc nicht

Küen mit bem ber SBürgerfctjaft gegen ben Stabtrjerrn. 3n anberen mar
er ganj interner 9catur, aber nicht minDer fdjarf. ©och lebten bie

©ememben nicht immer in fteinbfd)aft mit ber ©eiftlichfeit, unb häufig

fonben fie bei Ausbruch eines Streitet in einzelnen geiftlichen Reifen,

etoa an ber SBeltgetftlid)feit, bie feit alters in einem gefpannten 85er*

^Imi§ ^ ben aRöndjen ftanb, SunbeSgenoffcn. SBiel tiefer griff ber
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(Segenfafc jtoifc^cn Sßatriaiern unb ^anbiucrfern. 3n ben erften 3aljr«

fmnberten ber (Srjftena einer Stabtoerfaffung ljerrfditen bie ©efdjledjter.

Wad) bereinaelten brotyenben, übet erfolgloien Sßerfudjen im 13. Saljr«

l)unbert unternahmen im 14. bie #anbroerfer e3 in ben meisten ©tobten

jenen ba§ Regiment a" entreißen. 3n anberen folgten bie ©rljebungen

ftoäter nad), unb aud) ba, roo bie %un]tt fdjon ben (Sieg errungen, tarn

e§ nadjtraglidj nod) au roieberljolten 2fufftänben, toeil man baS ©rretdjte

oerooHftä'nbigen ober ba8 neue $rinaü> fonfequenter burd)füljren rooHte.

3)aS 16. 3afjrf>unbert fafj im 3ufammenl)ang mit ber großen firdjlidjen

Seroegung nod) eine erljeblidje 3°¥ neuer kämpfe gegen ba£ ^fratriaiat.

Siegreidj roaren bie ^anbroerfer befonberS in Süb* unb 9Rittelbeutfd)lanb,

weniger im Ijanfifdjen ©ebiet, in bem ber Äaufmannäftanb fidc) oft al*

ftärfer erroieS. $a ber SRat ben SWittelpunft ber ftäbtifcr)cn SBerfaffung

bilbete, fo bebeutete bie 3unftbemegung e«t fingen um iljn, unb ba£ SHaß

iljreS (SrfolgeS ftufte ftcr) bemgemäß nad) bem SCnteil ab, ben bie #anb*

roerfer an ben SftatSfifcen erlangten. 27ieljrfad) mar iljr Sieg fo öoKftänbig,

baß bie ganae Stabtoerfaffung auf bie 3unftowfaffung bafiert mürbe: toer

nirfjt 3"nftmitglieb mar, fonnte audj nid)t Sürger fein, tyreilid) mußten

bic Sieger bie SBeobadjtung marfjen, bie fidj fo oft bei ber ©infüljrung

bemofratifdjer Sßerfaffungen ergibt. Kur bie formen blieben bemofratifc^,

roäfyrcnb e§ balb roieber einem engeren, nur anberS auiammengefefoten,

$retö öon gamilien gelang, bie tatfä'djlidje ^errfdjaft ebenfo auSauüben,

hrie eö früher bie Spotriaier getan.

£>ie inneren Unruhen gaben häufig ben äußeren ^einben ber Stäbte,

* t»or allem alfo ben SanbeSljerren, ©elegenljeit, ifjre Setbftänbigfeit 311

bebroljen. 2tber überhaupt mar feit iljrein SBeftefjcn iljre Stellung nu^t

unangefochten geblieben. 2tuS biefen SScrIjältniffen entfprang au emem

bebeutenben Seil baS ftabtifdje SünbniSroefen. $)eurfdjlanb rourbe bamatf

mit einem ftefe toon Heinen, mittleren unb großen SBünben beberft, bic

mannigfadjen 3roeo?en bienten: ber Sidjerfjeit ber Straßen, ber Sbtoefc

unrechtmäßiger 3ötte, ber Regelung be3 2RünaroefenS, bem Sajufc be$

beutfdjen Kaufmanns im 2Iu3lanbe, aber audj ber einfadjen SBerteibigung

ber Jjolitifdjen Unabljängigfeit ber ©emeinbe. SBon ben brei gana grofeeit

ftäbtifdjen 39ünbnifi"en, bie DaS Mittelalter fennt, mar bem lefcteren Qipcrf

t>omet)mIidj bie 33ercinigung ber fd)toäbifdjen Stäbte getoibmet, bic

gegen bie benadjbarten Sanbeöljerren unb Stüter fämpften, toaljrenb ber

rljeinifdje 5öunb (oon 1254) befonberö bie SBefeitigung unredjtmäßiger

3oIIe erftrebte unb bie £anfe bie beutfdjen ^anbel^intereffen im fremben

Sanbe roaljmatym.
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Tiit ber 2Rüte bcÄ 15. $ahrl)unbert8 ftmrben bie Angriffe bet 2anbe3*

Herten ftärfer unb Begannen bemerfenStoerte (£rfofge aufautoeifen. Dbtoohl

bie ©tobte ihnen audj in bet folgenben 3^ im einzelnen noch manches

Siecht abnahmen, fo erreichte bod) mit bem auSgehenben SRittelaltet bie

eigentliche $eriobe ihrer (Setbftänbigfeit ihr ©nbe. 2Rehr unb mehr rourben

fic jefet bem Territorium eingegliebert. SDie 3eit ihrer politifchen greifet

mar jefet borbei: „bie frühere ©infeitigfeit be£ XerritoriallebenS" — fagt

dl. 5Dj. SßertheS treffenb — „hatte bie 33orau3fe|}ung ber unabhängigen

©töbte gebilbet; bie SBurael ihres Sebent oerlot bie Nahrung, als in ben

Territorien alle SBolfSintereffen Aufnahme fanben." Söejeichnenb ift eS,

bajj fortan bie einem SanbeSljerrn unterworfenen ©emeinben fid^ im

allgemeinen in günftigetet Sage befanben als bie SReid)£ftäbte. SDie formen
bc§ mittelalterlichen 95Mrtfd>aft§leben£ behaupteten ftch jtoar in ihrem

Sern noch lange. SBor allem bie 3unftöerfaffung unb bie 2tbjd)lie&ung

ber einjelnen ©täbte gegen einanber biteben bie ©runblagen ber Orbnung
beS roirtfchaftlichen ®afein£. Snbeffen roadjte barüber jefct nicht mehr

bie ftäbtifdje Slutonomte, fonbern bie Ütegierung beä Territoriums. 2JZit

jenem ©iege ber SanbeSherren hören bie (Stäbte auf, eine felbftanbige

ffierfaffungSgefdjicfjte au haben.

Die Schmermufblume fteht am Uferrand

Und neigt den Kelch, den dunklen, fehnfuchtsmatfen,

Der See liegt draußen blafj im ITlittagsbrand,

Die kleine Bucht im lommerblauen Schatten.

fln Weidenlauben ftreicht mein Boot entlang,

es raunt im Schilf, der Kiel zieht Silberfpuren,

Die fchöne Blume duftet fchrofil und krank — —
3ch tollte heim: fern geht der Schlag der Uhren.

Was roird mir plflfjlich nur fo todesroeh

Ums flerz? Die fiände linken fchlaff und tröge —
Illir ift, als ob die Welt dort flber'm See

Rieht einmal roert fei ein paar Ruderfchldge.

Die Sdiwermufblume.

Gertrud freiin le fort.

21

Digitized by Google



Wanderfahrten.

Ton

R. Raydt.
(<Sa)lu&.)

Iffot oDen fingen liebe ich e8 an ben SBanberfahrten, ba| fie baS Stammt bet

^reube in be3 (Sdmüebcn hineinbringen. Unfere £$ugenb, meine wh, fteul

fid) nicht mehr fo leicht unb fo lebhaft, wie mit eS in unferet ^ugenb getan

l/aben. Unb boeb tft bie fjrreube füt baS ^etantoachfenbe 9Jienfchenfinb oon fo

ungemein großer $lebeutimg. ©ine freubenarme^ugenb btlbet oft di)axaltzxt aus, bic

trofc aller ©rrungenfehaften be« Sebent auch fp&terhtn bie freute nicht auffomntm

laffen unb fi<h felbet unb bet Umgebung ba« Seben freubelo* geftalte». dagegen

wirft ein freubenreuty« jttnbei- unb SünglingSleben bi« in ba* fpdtefte Sebent

alter nach unb gibt auch bem SRanne ein ffatnigeS unwägbares ©troaS mit auf

ben 2Beg, an bem fidt) anbere ebenfalls erfreuen fönnen. 5ßtele§ ©bele unb ©ute

entwictelt fldj im fonnigen Sickte ber ^reube. deshalb foQen mir ^ßäbagogen

unb alle, benen ba§ 2Bohl ber Schule anvertraut ift, fo viel mir tönnen, bie

^reube eingehen laffen in baS oft fo ernfte, übe Sdmlgebäube. Q$ fage in

freier Ungeftaltung eines SBeberfehen 2BorteS: «Unb wenn bie Schule 100 Zoxt

hätte, wie Sieben, fo laffet bie ftreube hinein ju allen 100 £orcn."

9fam bietet jwar baS ftrenge unb oft etwa« einförmige Schulleben wenig

Gelegenheit für bie ,£od)ter auS ©Infuim*. tKber in ben SBanberfahrten bcftt}en

wir ein gang oortrefflichcä Littel, um bem «frönen ©ötterfunfen" ©ingang j»

fchoffen in bie Pforten ber Schule unb in bie §erjen ber §ugenb. 9hi$en

roir fchon ber $reube toegen biefeS 9JtittcI bot!) mehr au§, als eS gemeinhin gefctjieljt

'

©§ ift ja nicht allem bie feb,öne ©egenb, bie in folehen gemeinjamen

©chülerwanberfahrten bie ^reube ^eroorbringt, fonbetn meljt meueidht noa) bie

frohe ©efelligteit 3>a3 wirb oft oon Schulmännern tmb ©Itetn nid)t genug

beaebtet, wenn man fagt: „O, reifen, baS tommt fpäter, juerft foU ber $m*
roa§ lernen, fchöne ©egenben fann er noch genug im Seben fehen*, ober aud),

n>a§ ebenfalls öfter« oortommt: ,$iefe iurnfahrt braucht mein 3unge ttiebt

mitzumachen; er feunt bie ©egenb fchon/ SRein, baS tomrat fpäter fo leiebt

nicht wieber im Seben, baS gefellige Reifen ber Qugenb.

3Jlan folltc unbebingt barauf galten, bafj ftch fein gefunber Schüler oon

ben gemeinfamen Söanberfahrten auSfchliejjt ©erabe bie Jenaben unb 3^0*

linge, bie am eifrigften 0* vm folgern gemeinfamen Pfluge bxücten md*.

haben eS am meiften nötig. ©S fhtb baS burchweg „ungefelüae* Stüter, bie bem

famerabfehaftlirhen Jüebeu in ber Schule nach manchen Seiten hin Schwierig^«1
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)u bereiten pflegen, „einlinge" nennt flc unfet lurnoatet ^abn, unb btcfe ju

b«lra unb gu gefeHigen Qflngltnften gu «sieben, ift für fi« felbet ein ro<u)re&

0otte*gefebenf. Stfe Schule groingt gu fo mannen fingen, fo brauet fle fld) aud?

itidjt ju fdjeuen, §u ben @c^ü(ermanbetfa^tten anguhalten. Oft genügt eine einjige

fro^e gemeinfame Üumfat)rt, um einen „(Emling* in bie fcamerabfdraft feinet Wxt-

fäjjller eingufübren unb ü)n oon feinem (EinlingStum fürö gange geben gu futteren.

Ib,eoretifterenbe fieptet — unb bie gibt ti ja getabe in Qeutfculanb

in (rrofcer gatjl — fagen: ^a, man batf bie (Eltern bo$ niajt gu

$dbau$gabc« jrotngen, bie ni$t unmittelbar gu UnterridjtSgioecfen nötig fmb.

S)ai mag aurf, in bei ib>rie listig fein, in bet 3Bittlie^tett lafct fi$ bie

Sajroierigfeit leicht übenoinben. S)ie (Altern, bie ib,re 6öb,ne auf bie beeren

€d>ulen [ebüfen, fmb in ü)ten Mitteln nidjt fo befdb,ranft, baf* fle niäjt in bet

£age roären, bie wenigen Wlaxt, bie gu einer folgen Xutnfa^tt ndrig finb, aufgu*

bringen, häufig ift bie oorgefdjütjte 2ftitteUoftgfeit nut ein Qortoanb, um bie

Unluft be$ jungen ju bemänteln. (£in etngigeS ©efpräd) mit ben (Eltern genügt

ftnl immet, um bie Sad^e hui richtige ©leiä gu bringen. SBirflict) unbemittelten

Sdjülern foOte bie Schule bie Littel gu einer 2Banbetfa$rt burd) biSfrete Unter.

fhi$ung gang ober teiüoeife oerfef>affen. (£3 ift ba3 bei gutem SBiOen md)t fo

fduoer. SJteiftenS hat bod> ber ©rreftor einen Keinen $)ü1pojttHon*fonb, über ben

es aueb gu foldjen Qwtdtn oerfügen tonn. Sonft fann man au3 JBettr&gen oon

n>ob,lt)abenben ©djülern unb Sltera leicht eine SBanberfaffe bilben, bie etroaS

anzufüllen fid) öfters (Gelegenheit bietet. SJiandje Schulen befitjen Steifeftipenbien,

unb e§ ift febr gu roünfcben, bafj reiche Beute butd) Stiftung oon Kapitalien füt

bte ftörberung ber ©cbülerroanberfahtten Sorge tragen. ©8 fann manches: ®ute

baburtb, gefdjaffen werben.

SBei beu Gcbülerroanberfahrten fomtnt aufterorbentlich oiel auf eine gute

bil ins eingelne gebenbe Vorbereitung an. (Ed wirb biergegen oiel gefehlt,

unb bie folgen baoon finb Verteuerung unb Unorbnung, bie leidet gu Un*

bebagüd)lcit führen unb ben (Erfolg bet gangen Veranftattung in $rage fteUen.

3unäcfjft mufc ber ^3lan am beften unter ^Beteiligung ber Zöglinge feftgeftedt

roerben. 5)ie Schüler foflen fid) fdjon oorher etioaS über ba$ ju burchioanbembe

(Bebiet nach, bet geographifdjen, natunoiffenfajaftlidjen unb r)tftorifcr>en Seite Inn

unterrichten. $oJ eigene Qtxdjftun einer fteifefarte, bie unterroegS oerbeffert unb

«rgdngt roerben fann, ift fel>r gu empfehlen. <E* ift auch oon großem ergiehlidjem

S&trt, baß man einjelnen Schülern, bie oon bet ©efamtbeit gu rollen finb, be*

fonbere Aufgaben guroeift. $er eine fei unter ber taftoouen Dberauffleht be£

ZüftnZ ©ebagmeifter bet gangen SB3anberfab/rt, ein anberer ^ü^rer für bie

gan^e Steife ober tagetoeife mit ben übrigen Teilnehmern abmecbfelnb, ein britter

duartietmeiftet/ ein oiettet Uteifemarf cball unb roa§ bergleidjen Soften

nad) ber Wct unb 9>auet ber 2Banberfabrt me^r finb. Sftütageffen, foioeit folct)e

trforbtrücb, fmb, unb Nachtquartiere, 5Ä^rPtei!gerniö§igungen unb bgl müffen

beibm gemeinfamen, größeren Schtttenoanberfahrten oorb^er georbnet roerben,

2f



824 £\ 5Rat)bt, 23cmberfaf)rten.

bamit alle« nadfter regelrecht fttmmt, unb einzelnen ©d)ulern mufc bie 33er.

antroortung babet auferlegt roerben, nict)t au§ ScqucmUd)feii8rücfftd)ten auf ben

teitenben fieptet, bem bod) immer bie §auptoerantroortung bleiben wirb, fonbern

au£ erjiehertfdjen ©rünben.

9lud) ber Körper foQ bei btefen SEBanberoorbereitungen eine weife Seadjtung

finben, unb ba fange man bei ben ^üßen an. SEBie oiel roirb bod) in ber Fuß-

pflege von Qugenbauf gefünbtgt, unb wie räd)t ftet) ba8 im fpäteren £eben! §d?

erinnere mid) nod) lebhaft oom ^elbguge 1870/71 ljer unferer triegSfretroilligen

erfafcmannfd)aften, bie mit ber grö§ten öegeifierung flct) ihren Pflichten, als fu

nad) ftranfreid) nachgefchieft mürben, wibmeten. $a famen bann bie langen,

langen 3Jtarfeb,e, beren ©djmierigfeiten fle mit ber größten SBiUenSfraft gu überwtnben

fud)ten. 3Jland)en gelang eS, vielen aber aud) nidjt, unb bei legieren lag e5

meiftend an ben fd)led)t behanbelten ^üfjen. ^d) bin meinem lieben ÜBater aud)

bafür nod) f)eute banfbar, bafj er al8 rechter 2Banbet8mann feine Stinber oor

fpttjen, engen ©tiefein bewahrte unb unS bie 9Bid)tigfeit ber Fußpflege früh bei«

brachte. 9lud) hierin Wirten bann bie äBanberfaljrten auf§ ©ünftigfte auf bie

2Bchrfraft unfereg Colteg. 2Ber in ber ^fugenb gelernt hat, mit gepaeftem

SRanjel, in Siegen unb ©onnenfdjein tüchtige SRärfd)e §u machen, bem roerben

aud) wätjrenb ber «Dlilitärjeit in ^rieben unb flrieg bie ©eine nid)t oiel Schwierig,

feiten bereiten, unb in ben Seinen ber ©olbaten fteeft ja nad) ^ontecuculi bei

Söctt eine« $eere8.

Ob man bie ©d)ülerreifen nachher in ber ©d)ule gu Sluffä^cn unb bgL

oerwenben will, ift eine etwas jwetfelb,afte ©ad)e. ^ebenfalls fei man barin oor»

ftd)rig. #ngftlid)en ©emütern wirb ber ©enujj ber SBanberfahrt oerborben,

wenn fie oon oomherein miffen, bafj nachher über alles 9led)enfd)aft abgelegt

roerben foll. $)er ©inbrud ber Statur unb be* fröhlichen, gemetnfamen, forgen*

freien 2Banbern§ auf ba3 ©emüt be3 3ögting§ mufi bod) bie §auptfad)e bleiben.

9lnberfeit§ lagt fid) ja nid)t oerfennen, baf» grojjer 2Bert barin liegt, roenn ber

©d)üler fid) unb anberen nachher 9ted)enfd)aft über ba8 Erlebte ablegen muB-

^d) glaube, man foQ foldje SBefdjreibungen ben Teilnehmern als freiwillige

fieiftungen überlaffen, fie wohl baju anregen, inbem man j. 93. für ben näd)ftm

©cfmlauffat} bie letzte 2Banberfat)rt at3 SBablthema juläfet ober inbem man fie

anregt, bie ausführliche SBefdjreibung ben Sltern ju 2Beifmad)ten ju fd)cnlen,

unb fid) bereit crtl&rt, bie Arbeit oortjer nad)jufeb,en. Sttan fann bamtt auf

ärmlid)e Setftungen b,inroeifen, wie J. ©. auf bie 9leife nad) öraunfdjweig be§

jungen ^ri^ Deuter unb bgL ©8 ift möglid), baf? einmal bei fold)er ©elegenbci:

ein ©djüler, fid) felber unbewußt, ein fd)riftftellerifd)c8 ialent jeigt, bal et

fpäter, wieber angeregt burd) feine erfte Seiftung, weiter entwicfelt.

$Hmlid) ift e8 mit ben 3eid)en« unb Walübungen, bie einzelne Setjrer gern

mit ben 933anberfab,rten oerbinben. 9lud) fold)e Übungen finb wertooH, aber ber

eigentliche 3">ecl ber SBanberfa^rt, ba8 forgenlofe 9Banbem an fid), barf nid>t

baburd) geftört roerben.
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SBei ben ©ctjülerroanberfahrten fann man Dreierlei $auptarten untcrfcheiben,

NaehmittagSfpagiergänge, ein« ober jioeitägige 2urnfahrten unb gröfjerc

mehrtägige ©ehülerreifen.

3)ie erfteren, ©pajiergange an fdjulfreien Nachmittagen, fottte jeber Klaffen«

[et)rer möglichft oiele 2Wale im 3at)r mit ben it)m anoertrauten Schülern oer*

anftalten. ÜNinbeftenS 4 NaehmittagStoanberungen füllten fdjon auf ber Unter*

ftufe in ber ^tü^IingS* unb ©ommerjeit in jeber Knaben» unb SNäbchenfdmle

gemalt toerben. <£ttoo£ SEßalb roirb ja rootjl jeber Ort im Umtreife oon

etwa 5 Kilometern haben, unb in ben 2Balb fann man immer feinen 2Beg rieten.

3)er bietet fdjon genug Neij für bie tieine ©char. ^eit ift bei gutem SBillen

bafür [immer ju ^aben. $n großen ©täbten pflegt ja au£ örtlichen ©riinben

(ein 92a^mittaggunterric^t ju fein, unb ba ftehen alfo immer genug Nachmittage

jur Verfügung. $m übrigen eignet fleh Der ©onnabenbnachmittag wegen be3

Darauf folgenden ©onntagä am beften ju folgen ©pajiergängen.

SBon oielen Seiten wirb ja jefct angeftrebt, einen fdjulfreien Nachmittag

ald »©pielnachmittag* mit allgemein oerbinblicher ^Beteiligung ber ©chüler ein*

junchten.*) $>ie Verfechter biefed ©ebanfenS hoben oon vornherein ertlärt, ba&

biefet auch Su anberen leiblichen Übungen in freier Suft, befonberS bem Schüler*

roanbern, SBenoenbung ftnben tönnte. Kommt biefer päbagogifch unb hngimifch

aufjerorbentlieh wichtige ©orfdjlag jur Ausführung, fo liefen fleh bie SBanber»

nachmittage planmäßig oon ber unterften Klaffe an auSbilben, ähnlich nrie früher

im ^h^nt^opinum in 2)effau, in beffen Slnfünbigung cS $er$t: „Slud) motten

mir e§ nach unb nach (burch Bufafc oon einigen hunbert ©chritten) fo roeit bringen,

ba| ein ^enflonift oon gehörigem Sllter beS fcageS mit Vergnügen 2 ober 3 9tteil«n

ju ftufc jurücKegt."

$n erfter Sinie ift natürlich oer Klaffenlehrer jur Seitung folcher Nach*

mittagSraanberungen berufen. 2lbcr auch anbere Set)rer follen, roenn fie fich

baju eignen, berartige NachmtttagSroanberungen mit ben Schülern oeranftalten.

Qcb, tyfoz j. SB. als fiehrer ber Naturroiffcnfchaften in jebem ©ommer mit ben

Klaffen, in benen ich naturgefdnchtltchen Unterricht erteilte, frohe SBanberun^en

gemacht, bie in erfter Sinie ben ^flanjen, Jieren unb Mineralien ber ©egenb

galten, bann aber auch ben ©chülern unb mir alle bie Vorteile brachten, bie ich

oom SCBanbern gerühmt habe. (Sin oorljerigeS (Sinoerftä'nbniS mit bem Klaffen«

tehrer unb ben anberen Sehrern ift babei allerbingS rofinfchenSioert, bamit bie

©orge roegen ber ©ehularbeiten auf ben nachfolgeuben Jag nicht bie ftreube be§

SGBanbernathmittagS oerberbe. SBet ben angeftrebten ©pielnachmittagen wirb

oon oornherein geforbert, bajj ber folgenbe ©chultag oon fchriftlichen Arbeiten,

foroie oon anberen größeren Vorbereitungen frei ift.

She ein* ober jroeitägigen Xurn fahrten im fyfyc bürfte fleh ©chule

entgehen laffen. SWeiner Crfahrung nach foQte man fie bis Obertertia unb in

*) Sgl- „©plelnatfjmittage" oon $. JRaobt, Setpjig, ©. ®. Seubner, 1,60 9JH.
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ben 93oIf3fcfjulfn eintägig geftalten. ^n einem Umfreil oon 20 Kilometern muß

jcber 5?nobe unb jebcä Stäbchen feine Primat fennen. $en ^ödjften HBrrg bei

$ehnat mu| jebet Sd)üler besiegen unb ihren brettefren Strom burdjfdjroonnnrn

haben. 93cm Sefunba an fottte eine gweitägige Jurnfahrt in jebem 3dtjr unter

jjortfad be3 Unterrichts mit allgemein oerbinblicher Beteiligung unternommen

roerben. ©erabe bie eine 9cad)t aufcer bem $aufe erhöht ben tReij gewaltig,

9Benn auch au3 bem (Schlafe mciftenS nid^t otel ju »erben pflegt, fo fdjabet boi

ben gefunben Schülern gar nichts. Stetten fmb nicht ndtig. (Sin gemeinfamel

Strohlager in irgenb einem bebauten 3taume ift oöüig auSreichenb. Stnb bie

Schüler abgehärtet genug, fo fann e3 auef) gern einmal mit einem SBiroaf oerfueht

werben, ©runbfatj mufj immer fein, bie £urufaf)rt möglicfjft einfach n^b WKg
jn geftalten.

$ie mehrtägigen 28anberfahrten tonnen felbfrrebenb nur in ben Serien

jur Ausführung gelangen. $n neuerer Qtit fmb fie buret) bie Anregungen bei

leiber oicl gu früh oerftorbenen 5)ireftor§ be§ ^alf'SRealgumnafhimä ju Serlin,

Dr. Xh^obor 99 ach, in Schwung getonrmen. ©eine treffliche (Schrift „SBanberungen,

fcurnfahrten unb Sdnllerreifen* ift für alle ftreunbe be8 3Banbern§ auch

noch fehr lefcnStuert. Schülerroanberungen burch ba§ SRiefengcbirge, ben £>an,

bie Sogefen unb bie Sllpen finb fett bem ©rfcheinen jener Sa>rift mit gro&em

©orteit für ©djüler unb fiehrer unb ohne jeben nennenswerten Sftifjftaub oft

gemacht roorben. ÜDlan fann biefe jährlichen Schülerferienreifen nach einem

3?orfchlage beS oerftorbenen SchulbireftorS Dr. 2B. Sener mit SBortcil nach einem

methobifdjen ^lane einrichten, fobafs ein Schüler in 4 fahren, wenn er ftfle

^erieuwanberungen mitmacht, oon bcn §auptarten bentfehen SanbeS ein an«

frauliche« SBilb berannt unb auf bie SBeife »einen 3lnfchauung8fnrfu§ in bcntfc&cr

SanbeS* unb SßolfSfunbe erhält*. SBie man bie ©chülerreifen in ooRSnnrtfchaft'

liehet, geographifcher unb ^iftorifc^cx 9Beife planvoll einrichten fann, ffät ber

ebengenannte Dr. Sener in feinem fehr lefenSroerten Suche „Deutfcbe gerien«

wanberungen", Seipjig, ©corg SReicharbtS Verlag, trefflich gezeigt.

ähnlich wie bie ^P^ilant^ropineT: ba3 SBanbem in ihren ©rjiehungSpum

aufnahmen, h«t eS in neuefter Qtit 3)trcftor Dr. fiietj in feinen fianbcrjiehunflf«

heimen getan. 9Bie ben meiften fiefem befannt fein bürfte, errichtete Dr. 8te$

oor einigen fahren (1898) in $lfenburg a. $arg eine <£rjiet)ung8anftali berrn

©runbgebanfe bie SWcffehr §ur Statur bei ber «r|iet)ung ift. Die «nftalt nahm

unter ber umftchtigeu fieitung beS 95ireftor§ unb anberer tüchtiger ^abagogen

einen fo glangenben 2tuffchwung, bof Dr. £ietj in $aubmba in ©achfen«9Hemmgen

unb Schlofc ©ieberftein i. b. Wfln fmi weitere fianberjiehungSbei™ hilba

tonnte, bie wie bie Anftatt in ^jflfcnburg rafch aufgeblüht fmb. 3fn biefen brei

roirflichen GqiehungSheimen haben fleinere unb gro^e 2Banberfahrten eine gute,

bauembe ^eirnftätte gefunben. „!£age*märfe()e oon 40 Wlometem im ©ebtrge*,

hei|t e8 in einer Schrift oon Dr. ©uftao iEBonecten, ^Ifenburg, über bie beut'

d)en Canberiie^ungSheime, »lernen auch balb bie Qftngften ohne erfchöpfung
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fmb folc^e SBanberungen unfaßbar. 9Wan mufr mit btr 9>catur etft fo orttraut

roerben, bafc aud> baf Ungewöhnliche geuoffen »erben tarnt — eine 2Banberu«g

in Septnfhrrm, hn Sfebel, im Schnee, in bet 9?acht SEBie nähert ein gemein'

fameS, freie* SBanberteben oon einigen lagen ©rgieher nnb 3&glm9« einanbei!

fn bie Stelle ber gemeinfamen Sa^ofle mu| bet ©emeiugeift treten unb mit im*

fiAtbarem SBanbe aQe£ gufammenhalten.*

(fcme auSgejeiehnete (Stnrichtung, um unabhängig oon ber Sdntle ba*

^ugenbroaitbern |U förbern, ift ber oon ^rofeffor Dr. 2. ©urlitfcStegluj inf

*WVW 1* 0 J
V v fc V III ^ ^.V^»* • 1VV »W^Jv 4 III *^^» V % 1 1 1/ V»» vvll IWU t^V*4^ ^ V 49 »

bte Pflege bet SBanbernf erftiet)ti$ auf bte beutfehe $ugenb einju*

wirf«tl* 3n 9fr. 2 be* /JtochrichtenblatteS be* ©anberoogel* ftbmbt ©urlitt:

.Sit rufen bte £fugenb bJnauS in bie fer/öne 9catur, roo flc ihren Rörper ftäbjen,

ibte Sinne erfrifchen unb ihren ©eift bereichern fann. %m Jöeretne mit gleich,*

gönnten, rüftigen ©anberern, bei frohem Sieberflange mit fdjmalem Beutel,

aber heiterem ^erjen foflen flc bie fluten ihres SßaterlonbeS burthpügern.

Stubenten, erprobte SEBanberer unter ben Schülern felbft fiitb babei ihre ^üfnrr.

lafefai unb i^re roeidjen Letten. Cin fellrftbereitete« Waty ovn «rb§rourft,

Süljtd unb ©c^infen, bie roarme 3Jtilcr>, ber buftenbe Scafao auf eigenem ©piritug-

bttbe auf freiem ^elbe ober im fcfyattigen SEBalbe bereitet, erfe^t ib,m alle ©enüffe

ber Table d'hote, unb ba3 Soger auf bem $euboben ift bem SBcgmüben nxirm

unb nwid) genug. Xlfob^ol unb ÜRitotiu [mb oerpont 9)er SBanberoogel per»

juxtet auf bie Sebienung be8 befrorften Äellnerä; beim — »felbft ift ber SJcann".

ft ift Äcxfj, »ellner, ^au8fnecb,t unb Sortier in einer ^erfon, unb in ber ftrembe

roeit er fttb, ju Reifen. SGBaS ein anberer im Saufe bei tage« an fcrinfgelbem

fb Kellner aufgibt, ba£ genfigt ibjn §um Unterhalte feines täglichen Sebent.

?)er roob^lgefuttte Wutffacf, ber SB8anberftob unb ein frohes ^>erj: baS finb fein

emjigeS ©epdcf, mit bem er (eicfyt bur^ bie ©elt lommt.* 3)er SBanberoogel

wranftoltet feine 9lu?flüge in oerfd)iebenfter 3Irt, 9fad)mittag*au8flüge in bie

näcbyfte Umgebung, tageSroanberungen an ©onntagen unb fonftigen fdjulfreien

Xagen unb mehrtägige SBanberungen in ben $erien. So routben in ben großen

Herten 1904 neun 2 bif 15t&gige, m ben ^erbftferien oier 3 bif l&figtge 9Banber*

faxten oom SBanberoogel ausgeführt, ^m ^aljre 1906 f(b,einen bie äöanberodgel

nod) oiel dfter unb weiter ausgeflogen ju fein.

tute dhnliaje fegenSreia^ roirfenbe Einrichtung ift ber nach SBftanbt?»»

wcjel entftanbene berliner Verein jur ^örberung bef ^ugenbmanbernl
m 9erlht (0efd>af«fteDe Rönenielerfrr. 58 1). <5t oerbrnbet feine SBanberungen

gerne mit ^fugenbfpielen unb nennt fte bann „Sptelfahrten". 3*ben jroeiten

Sonntag hat er im legten ^[ahre folche Spielfahrten unternommen, an benen fleh

aUe Schüler oom jehnten ^abre ab beteiligen Wimen. 9U3 Spiele fmb unfere

prddjtigeTi bewlffhen fiauf» unb SaUfpiete ernoefilfirt, mie öarrlauf, f-i>chtögban.
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unb bgL $tefe 9Banber* unb ©ptelfahrten, bereit Äoften fl<h einfd^lie^lirfj bei

^rgelbc^ auf 30 bis 60 $f. fteHen, etleiben auch, im $erbft unb SBtnter feine

Unterbrechung. Sie fabelt ftch fdjon als fetjr fegenSreuh beroähtt.

Sluch baß bei genannte 93min im SBinter gelegentlich £id)tbilbex©orträge

für bie 9)litglieber unb Angehörigen feinet Qugenbabteilungen ueranftaltet, iß

fehr naehahmenSroert, ba bergleicfcen mit gutem Vortrage ©erbunbene Darbietungen

bie fiuft am SEBanbern förbern unb ju befferer 5lu3nutjung ber SBanberungen

in ^iftorifc^er, r»oltdir*irtfct)aftltc^er unb fünftlerifcher §inficht anregen, ©o

mürben 3. ©. für^Iict) unter ber Begegnung #9Rarfifche ©treifgüge* ben

jugenbliehen 3u^rem §unberte oon tünftlcrifcb, pollenbeten Aufnahmen aus

ber 3Rart SBranbenburg oor Äugen geführt: „Xiefe SB&lber, ladjenbe Flüren,

leudjtenbe Seen, 93erge unb Schluchten fünbeten von bem IReig unb bem ^onber,

ben ba3 SBanbern in unferer $eimat auf ben SRaturfreunb ausübt ^agnufchen

fprachen bie ©ilbniffe alter Stouroerfe, Surgen, Älöfter, Stachen unb «Ruinen von

ber reu^ bemegten gefc^ie^tlidhen Vergangenheit SJranbenburgS. Such bal

innere gasreicher alter SKrchen mußte ber SBortragenbe in feffelnber SEBeife gm
Anficht gu bringen. Die recht große fluhöterfchaft mar baher oon beut Gebotenen

überaus befriebigt, ber jugenblichc Zeil bc§ $ubitoriumS mar überbieS in lebhafter

Segeifterung, bie fleh roieberholt fpontan äußerte.' (SCofftfd}e ßeitung 19. 12. 05.)

?)a§ Gmjelroanbero ber Schüler ber oberen Staffen unb ber beutfehen

Stubenten roirb in ben legten 3ar)ren f*h* burch ©tubenten» unb (Schüler*

herbergen gefflrbert, in benen freies Nachtlager unb gum Seil auch freie Set'

pflegung gero&hrt roirb. Quetft haben fleh, fooiel mir befannt ift, ©aterlänbifch

geflnute SDtänner in $ot)enelbe in Söhnten gu biefem Qmtdt gufammengetan

unb eine 3lrt Verein gegrünbet, beffen Hauptleitung in jebem Jahre an bie

beutfeb/öfterreichifchen unb reiehSbeutfchen Schulleitungen ihre ©inlabungen ©er»

fenbet Jn ben S9e§fiben, ©ubeten, im ©latjergebirge, im SRiefengebtrge, im

Jefehfen« unb Jfergebirge, im ndrblichen Söhnten, im fiaufttjergebirge, in bet

böhmifchen ©chroeig, im Mittelgebirge, im (Srsgebirge unb Vogtlanb unb im

93öt)merroalbe ftehen eine große 3(ngaht oon Verbergen ben reifenben Schülern

unb ©tubenten beutfehen Stamme« gur Serfügung. Viel ©egen ift fdjon buret)

biefe treffliche Einrichtung unfern beutfehen Jünglingen gu teil geroorben. Jtn

Jahre 1905 betrug ber ©efamtbefuch ber Verbergen 16396, eine ftattliche $al)L

®aoon roaren 4334 ©efueher beutfeb/öfterreichifche ©tubierenbe (26,43%) unb

12062 reichSbeutfche (73,57%). SÜmliche Einrichtungen foUen für ben £>arj

unb noch einige anbere ©egenben 3}eutfd)tanb3 beftchen. Dieferart Vereine

oerbienen bie adgemeinfte Unterftütjung, benn fte roirfen nach mancher Seite t)at

trefflich auf unfere ftubierenbe Jugenb ein, bie in unferer .ßeit vielfach bie

Neigung geigt, fleh burch »patentes* ffiefen unb bequeme« ßeben gu ü)reit

Ungunften oon ben fahrenben ©djülern früherer Jahrhunberte gu unterfcheiben.

3ur ftörberung beS SBanbernS im 9Ranne8alter fmb bie ©anberbünbe

fehr geeignet, roie fle fleh in oielen Orten unfere« beutfehen SßaterlanbeS aHmdhlict)
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gebübet b^ben. $er erfte biefer «tt ift, fooiel id) weif, bet fcfiffelborfet SBanbet-

bunb, bet im ^ab.re 1882 auf Anregung beS burcb, feine ©dnrift „Sßotan roit

leiben* betannt gerootbenen ämtStid)teTg £)attroicb, gegtünbet rourbe. ©eine

(Einridjrung ift für oiele nad) u)m in anbem beutfdjen ©tobten, wie Hachen,

$onn, Stefelb, ©Iberfelb, ®örli|, Äöln, ©aatbtüefen, Iriet ufro. entftanbenen

©anberbünbe ©otbilblicb, geroefen.

Unfete gtd&eten 2öanberfab,rten, inSbefonbete bie ins §od)gebtrge, roetben

bunb bie iouriften*, ©ebirgS« unb SBßanbetoeteine, beten eS gerabe in

Dertfcbjcmb eine gtofce Hnaafjl gibt in beftet SEBeife untetftüfct. 9tteift begrenzen

fte ftd) auf ein beftimmteS ©ebiet, roie bet X^üringet SBalboetein, bet ©ädjftfc^e

(frsgebtrgSoetem, bet §atjtlub, bet fcaunuSflub, bet SRcjontlub, bet 93et»

f^önerungSoeretn füt baS (Siebengebirge/ bet Gifeloetein, bet SRiefengebirgSoetein,

bet SMä^rifcf):©er)leftfd|e ©ubetenoetetn, bet ©er)roöbifd)e SUpoerein, bet SBürttem»

bergig ©crjroargroalboeretn unb bet bebeutenbfte von aßen, bet $eutfd)< unb

Cfterreidjifcqe 30penoetetn, bet bai £>oct)gebitge und etft tedjt etfdjloffen fjat

Stareb, bie Xnlage neuet SBege, buttb, fotgfame ©ejeidjnung unb butct) bie 93er«

»ouung bet UntetfunftScjütten auc$ an fdjroet jug&ngigen ©teilen roitft et

jafamS, jatjtetn in trefflicbjtet Brt; rein beutfdjet SBanbetSmann fottte eS ©et»

fäumen, biefem 93erein beijurreten unb fid) unb anbetn babutdj nflt)lieb, ju

©erben. 9tuS bem ©ebenen aHet biefet ©eteine etfennen roit beutlieb,, bafj aud;

bleute nodj bie SBanberfreube tief im beutfdjen SBlute ftecft ©ollen boer) oon
ben SBefurijern bet beutfeb/öfterreidjtfdjen 9llpen übet jroei 2>tittel 5fceutfcb,e fein,

freuen roit und biefet ©rfdjeinung. fie ift ein .geictjen innetet ©efunbljeit unb Straft

3$ fteue mier) aucf) bet gefunben, jroecfmäfjigen Ztaty, bie unfete roanbernben

Dianen unb SRftnnet allmälflici) angenommen l)aben unb immet meb,t annehmen.

S>ie SBanbetoeteine b>ben aud) batin fegenSoott geroirft, befonbet« bei ben

Samen. $ie engen OeroÄnber, ©djnütleibet, #acfenfcb,uf)e u. bergl. unferet

Salonbamen finb oerfdjrounben unb b,aben ben bequem ftfcenben, fctjlicr)ten

SobengeiDonbem unb breiten sJiageIfd)u§en $la$ gemacht ©tatt bet mit

nlnftliajen Slumen unb 93ogeIletd)en befctjten Ungeheuer oon §üten fctpmücft

ein leistet ftrtoletljut baS einfach, geroicfelte Qaar, unb oHeS jeigt eine glücf lieble

ftöitefjr jur ÜRatur. 3>ie großen Stoffer mit aU' ben möglichen unb unmogUdjen

Xotlettebebfitfntffen finb in Setlin obet fonftwo geblieben, unb bet auf bem
Süden gettagene leiste SRueffact täfct bie frei atmenbe »ruft bem SBogel gleieb,

m bie Serge hinausjubeln: SlHeS, roaS icb, gum Seben ndrig b^abe, ttoge \d) bei mit.

§ierburd) lammen mit bann fet^on oon felbet in bie fotgentofe ©timmung
W», bie |um 93anbetn gehört. 3)er ^efflmidmul, bet flet) fo gern in unferm

gütigen Seben breit macf)t, feb.rombet, unb bie ganje 9Bett flimmert unS in

uftfitm Sidjt Gm frö^liajer 2ßanber§mcmn ift immet ein Dptimift, unb bet

Optimismus jtemt fieby für ein ftäftig auffttebenbeS SBolf, baS roit tto^

monier entgegenfteb^enben (Erfdjeinungen boeb, immet not!) finb. Statum

5W4muein unb 2Beiblein, feb^nürt euer «ünbel, feb^naOt eueb, ben Wudfact auf
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ben Jungen ober alten 9tücten nnb manbert mit mir nach, bt§ Sebent 9toffn-

garten, her unl tn 8erg nnb $al, im SBalbe unb auf ber §aibe, in jebem

$rü$ling neu wieber erblüht. SJWt jucft in Jebem Sommer oon neuem, menn

tcb, mid) jur SBanberfa^rt rftfte, «ictor oon Steffel« „<Äu3fab>t* bureb, &m
nnb Ginn:

„Berggipfel erglüb>n Wx ifr jum Geleite

2Balbu>tpfel erblüben 3n Itcbjgolbnem SUetbe

SBom ßeiiibaueb gefcfiroeOt; grau Sonne befteut;

Sugoogel mit Singen Sie wirft meinen Schatten

©rbebt feine Sd)n>ingen 5ttuf blumige Statten,

3a> fa$r* in bie SBett. 3$ fa$r in bie SBelt

9Jlcin fcutfajmud bie SRofe

HJiein Caget im SJloofe,

S)er Gimmel mein 3^t:
Wlaq lauern unb trauern,

SBer null, binter dauern
3a) fa&r in bie SBelt"

SBcnbe mir nietnanb ein, er fei »u alt »um JBanbern. Stielen anberen

Setbeiübungen fefct ba8 Hlter eine natftrlidje ©renje, bem SDBanbem nid)t, menn

nidjt Jcrant&eit baju tommt. $a tcb, meine, man empfmbet ben SReq ber

92atur im SUter meb)r, al£ in ber ^fugenb, rneiX man tiefer benten unb franen

gelernt Ijat Qtb, menigftenS fütjte in jebem QaSytt meb,r bie 5Bab,rf)eit ber

©idjenborfffdjen 3?erfe:

„D fiuft, com ©erg ju fdjauen ®om ©erge ©ögtein fliegen

SSett über SBalb unb Strom, Unb SBolten fo gefdjioinb,

#odj über fld) ben blauen ©ebanfen überfliegen

Stiefflaren ßimmelfcbom! 3)te SBöocl unb ben ÜBinb.

S)te Wolfen jtebn Ijetnieber,

S)aS SBüglein fcnlt fi$ glciü),

©ebonten geljn unb Sieber

gfort bis ins $immelreidj. M

3)oJ Weifen alter Manien unb Herren nimmt aueb,, meine i$, in ben

legten ^a^een immer me^r |u. 3<b, freute mieb, bei meiner «ngangf ertoäfnürn

äßanberfa^rt hn vorigen Sommer fe&r, in ben Xiroler 3ll»en fo trieb alte

Herren unb Sternen mit fdmcetoei&ioürbigeTn £>aare $u treffen, bie rüftig

roanberten unb fid) ber §errlid)teit ©otteS in ber 92atur freuten. naboi

mir oor, e8 ibnen eifrig nacb, ju tun unb bi§ in mein ^unbertfteS ^a^r »euer*

^uroanbem, unb baJ »ünfe^e id) aQen ineinen »anberfrob^en, lebenifreubi^en

£eferrnnen unb liefern gleic^fatlS oon gatijem ^>erjen. £affen Sie nni, bie ®i«

mit mir alt »erben wollen, frohgemut in jebem 3ab,re roanbern, menn auo> wät

grauem §aar, fo boeb, mit Jungem ^erjen, bi§ un3 ber fieuter aÄer ftabrtrn

beS Sebent abruft »ur lefeten gro&en 3Banberfabrt in ba$ unbekannte Sanb, pon
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Die Beziehungen der altteftatnentUcben CGUfenfcbaft zu den

ffoebbargebieten und zur Ottffen febaft im allgemeinen»

Ton

K. Budde.

(SBottrog, gegolten am 22. September 1904 auf bem Äonnte^ ber SBiffenfcbaften unb
Äünfte in @t. SouiS.)

eftalten t&ie mir, baft id) mit einer perfönltdjen Erinnerung beginne,

©enau fed^Ö 3ahre waren eS geftem, bafj ich jutn erften Sftale

ben Voben ber neuen SBelt betrat, bamalS bon bem SUiSfdjufi für bie

^merifemifchen Vorlefungen über SReligionSgefchichte berufen, um bie

Religion ^föiaelö bis jur Verbannung in einer 9teihe bon Vorträgen ßu

beljanbeln. 211S ich an einer ber älteften unb angefeljenften ^ochfdjuleit

biefeS SanbeS nad) bem erften Vortrage baS SRebnerbuIt »erliefe, trat ein

College bon ber 9Gaturroiffenfd)aft b,eräu unb begrüßte mit aufS freunblidtjfte

mit ben ©orten: SBie, ©ie arbeiten ja mit ben gleichen SPccthoben wie

toir! 9lun toirb gerabe bteS un§ 2lltteftamentlern fritifa^^iftorifd^er

9tid)tung bon unferen ©egnern anbercr Dbferbanj 3um Vortuurf gemacht

unb als SWafel angeheftet; man t)at auf unS fogar ben fronen tarnen

„(Shitb^delungSiheoretifer" geprägt. dennoch mar idj roeit entfernt, mid)

bon jener Vegrüftung unangenehm berührt ju füllen; bielmchr bezeugte

icf) bem Vertreter ber eraften SBiffenfdjaft meine b,erälid)e greube, bafc

er bie ©ahlberroanbtfchaft amijdjen unS fo unmittelbar fjcrauSgefübJt

habe, unb entnahm eben barauS ben T«hcren VeroeiS, ba& ich mit meinen

ÄuSfüt/rungen auf bem richtigen SSege fei.

3?odj niemals ift ber 3Bahrljeit, bafe alle ed)te SBiffenfdjaft einen

lebenbigen Seib bilbet, burd) ben baSfelbe Vlut freift, ben bie gleichen

Gräfte unb SRittel lebenbig erhalten, machten unb gebethen laffen, ein fo

hanbgreifltcher unb übertoältigenber Slu&brucf berliehen roorben, hrie auf

bem ftongreß ber SBtffenfdjaftcn unb fünfte, ber unS, beten Vertreter

auö bem Vereidje ber gan3en gebilbeten SBelt, hier brüberlich mit etnanber

bereinigt. (Seht boch ber eine ber Vorträge für ein jcbeS gad), ber, mit

bem ich für baS meinige betraut bin, einfach bon biefer VorauSfefeung

auS, tnbem er beftimmt ift Darzulegen, loie jich biefer 3«fammenhang mit

bem ©anjen ber »Biffenfchaft für jeben emaelnen ihrer 3roeige befonberS
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barftelli. Soffen Sic mid) jene« geflügelte SBori üon öor fedjS Sohren

al§ eine Sßroplieaciuug auffafjen unb augleic^ als ein ermutigenbcS 3eid)cn '

bafe eS mir aud) Ijeute gelingen toerbe, ber SBorauSfefcung biefeS ÄongreffeS

burd) bie Xat 3U entfpredjen. £arf id) bod) oljnetyn annehmen, bafc Sie

nidjtS Übergroßes öon mir ertoarten. Sie fefcen nur öorauS, bafe, toer

OoHe breifeig Saljre in feinem gadje nad) Gräften mitgearbeitet b,at, imftonbe

fein toerbe, bon beffen ©igenart unb Qkkn ein im ©anaen rtdjttgeS Silb

5u enttoerfen.

2)aS Sfad), baS id) Oertrete, über baS Sie Ijeute Stedjenfdjaft Don

mir begehren, ift ber altteftamentlidje QtDtiQ ber Xb,eologie, in fürjefter

Raffung 2lltteftamentlidje Geologie. (SS Ijanbelt fid) alfo genau genommen

nid)t um einen Qrocig retner SBiffenfdjaft, bie iljren ©egenftanb nur um
feiner felbft toiHen erforfdjt, unb idj fann beSIjalb für mein gadj eigentlich

bie Stelle/ bie Sie iljm angetoiefen Ijaben, als eines S^eigeS ber SReligionS*

gefd^ict)te, nur mit Qagen in Slnfbrudj nehmen. $)enn toaS toir unter

Geologie berftelm, ift bod) nid)t ^cligionStoiffenfdjaft als fold)e, foubem

bie SBiffenfdjaft Oon ber djriftlicfyen Stirdje, ja, toie bie $inge r)eute unb

fdjon feit unoorbenflidjen Reiten Hegen, nur üon einer ü)rer 2lu£»

geftaltungen, in meinem galle ber beutfdjen eöangelifdjen SHrd>e. %tyen

Sntereffen unb Sebürfniffen bient unfere Geologie. 3)ie Geologie ift

alfo nur angetoanbte SSiffenfrfjaft ; fie mufc fid) in biefer 33eaieb,ung troffen

mit oielen anbren, um nur bie nädjften SRad)barinnen in unfrem

UntoerfitätSbetrieb ju nennen, ber 3M)tStoiffenfd)aft unb ber §eilfunbc

jftun möchte freilid) bem altteftamenilidjen gadje im SBergleidj mit ben

übrigen, gegenüber ber SBielljeit ber ßirdjenbilbungen innertjalb ber

Sr)rtftenr)cit eine beoorjugte, man barf fagen eine ofumeuifdje Stellung

aufommen; fd)neibet eS bod) an bem Sßunfte ab, too baS (Sljriftentum

jum erften Wlal in bie Sßclt eintritt, alfo bor jeber Spaltung in beffen

eigenem Sdjofje. 9Benn nun trofebcin bie @rfab,rung leljrt, bafe ba§

(SinaelbefenntniS eines jeben SlltteftamcntlerS niemals ganj oljne CHnflufj

auf ben ^Betrieb unfreS t£arf)eS bleibt, fo ift unfre Stellung twuenbä

ganj fd)arf umrtffen gegenüber ber Religion beS 2llten SteftamentS, fotoeit

fie eine lebenbc fein toill. 9Sir Ijaben in ber %at feinen anbem 23eruf

als eS begreifen au lehren, toie auf bem S3oben ber altteftamentlidjcn

Religion bie beS 9teuen SeftamentS, bie djriftlidje, Ijat ertoadjfen tonnen,

ja müffen, ober, religiös auSgebrüdt, toie ©ott burd) SSrael feine

äftenfdjenfinber auf bie (Srfdjeinung beS $eilS in 3efu Sljrifto öorbereiiet

r)at. 2)iefe gebunbene SRarfdjroute finbet natürlidj iljren 2luSgleidj an

ber eigenen über&eugung, unb toenn je einer bon unS au ber Slnfc^auung
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gelangte, bafe baS Suoentum unb ntdjt baS (St)riftentum bie Erfüllung

beS Satcn SunbcS fei, fo rjätte er barauS für fein SefenntniS toie für

feinen 93eruf bie uncrläBlidjen Folgerungen $u aietjen.

3nbem luir fo ben firdr)lidr> überlieferten tarnen 2llteS Xeftament,

Hit er, b. L überrounbener S3unb, für ben ©egenftanb unfrer gorfdjung

mit DoHer, eigener Überzeugung annehmen, üben roir fidjerlid) eine getoiffe

©ntfogung unb roeifen unS nur eine befdjeibene Stelle an. Ob unS baS

Don ber cr)riftltct)en fördje immer gebüljrenb gebanft roirb, ift freilid)

nid^tS roeniger als fid)er. Unjere Stellung in ifjrem OrganiSmuS ift

ja im Saufe ber 3at)rrjunberte unb Saljrtaufenbe eine toefentlidj anbre

geroorben. SllS bie $irdje inS Seben trat, übernahm fie bie Ijeiligen 33üd)er

ber Stmagoge als bie einzige ^eilige Sdjrift, ju ber nur bie Sßerfon

3efu ß^rifti als bie $leifdj geworbene Erfüllung unb SSollenbung beS

Slten SJunbeS neu IjinjuFam; bie ©cnri&tjeit, bajj er ber £>cilanb fei,

beruhte auf ben SBeroeifen, bie man faft auf jebem blatte jener SBüdjer ju

finben glaubte. SlS bem Sitten Xeftamente bann ein ISRcueS in @oangelien

unb ßpifteln jur «Seite unb gegenüber trat unb bie Sßerfon unb Setjre

^efu firf) auf it)re eigenen Ofü&e ftetlte, als man biefe biblifd)e ßeljre im
Firrf)li(fjen Stogma feftlegte, ba behielt bod) baS 2llte Seftament hrieber

feinen eigentümlichen Söert. Senn Don ©ott eingegeben, ©otteS Söort, blieb

eS ber djriftlitfjen $ird)e nad) feie Dor, jebeS feiner SBorte als folctjeS alfo

toaljr. Unb baS galt bod) aud) nidjt blofc für bie SJergangenrjeit. ©enn
GfaiftuS t)atte auf bem Stoben beS Sitten SeftamentS foeitergebaut, unb

bieleS tjatte er beftetjen laffen, ofjne neueS an bie Stelle ju fefccn. 9Bar

baS (£rjriftentum DotlenbS SBeltanfdjauung, toie eS bieS als ©rbe ber

griedjifdjen $ßr)itofopf}ie für fid) in 2lnfprudj nar)m, fo beburfte eS auf

toeite Steeden, befonberS für bie Ser)re Don Grfdjaffung unb 99au ber

Seit, Dom llrftanb beS 2ftenfd)en, Dom Urfprung unb SBefen ber Sünbe,

be» Sllten £eftamentS jur SBerDoUftänbigung beS Suterns. So blieb eS

ht Crfyren, bis in bie üßeugeit rjinab, aud) in ber ftirdje ber Deformation.

$a§ ift nun anberS getoorben. SSor einer einbringenben ©rforfdjung ber

Sdjrift mußten 3at)lreid)e meffianifdje SBeiSfagungen fallen, unb bie

übrigen erhielten eine neue, nur mittelbare SBebeutung. Sie Setjre Don

ber Snfpiration, Don ber unbebingten ©öttlidjfcit beS 3BortIautS ber

^eiligen Sdjrift, ift Oor ber gefdjidjtlidjen Äritif &u Stoben gefallen unb
toirb nie toieber auffter)n. Sie 2ERetopr)r)fif tjaben mir tjinter unS getan,

unb bie (£rforfd)ung beS SBeltaHS unb feines SBerbenS übertaffen roir orjne

Sebauern anbern 2Biffenfd)aften, bie roir ju itjren ©rfolgen beglücf-

toünfd)en. ©aS Sbangelium ift unS gana felbftänbig geworben unb bie
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$erfon $efu ©^riftt ber Inbegriff unferer Religion. 3e mehr ftct) auf

btefe SBcife im Saufe be£ 19. 3ahrrmnbert$ baS (Shriftentum öerinner«

lichte unb bamit an berechtigtem ©elbftbemufetjein getoann, umfomehr

trat ba£ 2üte Xeftament in ben $intergrunb unb öerlor im Stammen bei

2^eoIogk an Skbeutuna,. d8 mar nur eine natürliche tfolge batoon, bafj

eine unr>erächtliche Dichtung eö gang unb gar roollie abgetan kniffen; ja

innerhalb bei: theologifdjen Sfafultäten fclbft regten fid) bjc unb ba groeifel,

ob bem Sitten Xeftament feine ebenbürtige Stellung unter ben fächern

be$ theologifdjen Sct)rplan§ ju laffen fei.

Sir braudjen nicht ju furchten, bafe folrhe Slnfdjauungen dum 6iege

gelangen. Ilm bie SBenbe be£ 20. ^a^unbert^ fdjon einige Qa^r^e^nte

gerabe öon unS lebenben 8lltteftamentlem Fräftig oorbereiiet, nou^og fict)

Don neuem ein Umformung. Selbft ßaienfreife fyoien neuerbingS öon

bem religionSgefctjidjtlidjen ^Betriebe bcr Geologie. Stber ber 9?ame Dürfte

beffer geroählt fein: nidjt um fteligionSgefdnchte hanbelt e£ ftdj, fonbern

um SteligionSOergleichung, unb toorauf fie hinaus roiH, baS ift StetigumS*

pf)t)fiotogie, ja, gebrauchen mir ba8 rechte 2Bort, bie SBiologie ber

Religion. 2tl§ ein befonbereS, faft unabfehbareS GJebiet tmlfiercnöcn

SebenS im 93ereid)e be$ menfdjlidjen ©afeinS haben mir gelernt alles, toa$

Religion Reifet, $u betrachten. 2TI£c it)re <£rfcheinungen treten mit einanber in

tcn engften SebenSaufammenhang; feine ihrer faft aahllofen Stu&fcrägungen

lä&t fid) barauS loSreijjen unb Dereinjeln; immer toieber ergeben ficfc)

aroifdjen ben fdjeinbar nieberften unb ben allerhöchften formen über*

rafdjenbe, geheimniSooHe ^Beziehungen, bie und roarnen, fclbft ba£ ©eringfte

ju beruhten unb au toernadjläffigen. 3>a8 Gljriftentum fann barunter

nur gewinnen, nid)t verlieren. SSirb boct), je mehr bcr Seobachtuna>

fretS fict) erweitert unb je tiefer man auf bem einzelnen fünfte einbringt

umfo unerfd)ütterlid)er bie Sföirflichfeit unb bie unoerroüfttidie Sebendfraft

ber ^Religion beroiefen; je mehr innere Sejiefjungen fidj buret) baS ganje

©ebiet hin feftlegen laffen, umfo fixerer roirb alleä auf ben einen SWittel*

punft gucücfgeführt ben Iebenbigen (&ott, ber biefen Junfen angefadjt;

unb mir (Shriften treten, träfe aller €>d)toäche, beren tuir und toohl berou&i

finb, freubig ben SöetoeiS be£ ©eifteä unb ber Äraft bafür an, bafj ba&

(Jhriftentum unter allen religiöfen ©inaelorganiSmen ber hödjfte unb wD»

fommenfte, Siel unb ©nbe be§ ganjen ^rojeffeS ift.

Unter biefem ©efid)t$h>infel aber Fommt baä Sitte Seftament gan*

Don felbft au neuen ©harn. 2>cnn ob auch alle ^Religionen unter einanber

Dcrmanbt finb, ob aud) alle ihre Srfdjeinungen organifch aufammenhängen:

Sefu« ßhriftuö, ber (Stifter unb Inbegriff unferer Religion, ift bo* ein
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&ibe au£ bcn $uben getoefen. (So einzigartig unb fdjdoferifd) bie 2Rad)t

unb SBtrfung beS religjö|en ©eniuS fid) in üjm erliefen fyd, bie SSor*

bebingungen feineS Grfd)einen£ finb bodj im Elten Xeftament geboten.

Unb nrie ein Qtenwä SSater unb SÄutier ebenfogut Ijat toie ber aHtägIid)[te

6rbenbürger, fo t)at aud) SefuS bieg fein SBerJjoItniS juin Elten Xeftament

fteiÄ unumtounben anerfannt, ja et Ijat nidjt meljr für fid) in Enfprud)

genommen, als ba§ er getommen fei, jenes ju erfüllen. S)ieS SBerbältnte

$n löfen toare nid^t nur rudjloä, e§ ift audj einfad) unmbgiidj; je metjr

es bafyer bem (Triften unb bem Geologen um organifd)e£ SBerftänbntö

feiner Steligton ju tun ift, umfomeijr Ijat ijjm ba£ Elte 5£eftament ju fagen.

$a£ Elte Xeftament fteljt aber bamm bem jfteuen feinedloegS gegen«

über — toenn ein foldjeS SSerljaltnte mbglidj ift — toie nidjtSfagenbe

(ritern üjrem gegen afle ^afyrjdjeinlirfjfeit Ijodjbebcutenben (Soljne.

birgt aud) an fidj religion5gefd)id)tIid) einen ganj ungetoöljnlidjen, faft

betfpiellofen Sletdjtum. 5e flarer fid) ber fyorfdning bie bejeidjnenbcn

unb entjcfyeibenben Stufen, bie maßgebenden (£rfdjeinung$formen ber

Religion au£ ber üertoirrenben güUe ber (Smaelerfd>einungen IjerauSljeben,

umfo Deutlicher toirb e£ audj, bafe baä Elte £eftament eine ungetoöljnlidi

große t>on üjnen in fidj befd)Iie&t, neben ober uad) einanber burdj«

toufen Ijat ®ie emfige unb felbftüerleugnenbe Iiterarfritifd)e Erbeit beS

begangenen SaljrljunbertS an unfrem Elten Seftament toirb baburd)

oft ju <£nbe geführt unb feiert 0ugleidj barin üjren £rium}>Ij. $enn in

Übereinftimmung mit üjren ©rgebniffen erfdjliefeen fid) audj a^e jene Oer»

fäiebenen (Stufen unb EuSgeftaltungen religiöfen £anbelnS, @mj>finben£

unb 2)enfenB neben unb nadj einanber, fobafc, too bie Siterarfriiif

Deqdjiebene £ueüenfdjriften Oon einanber gelöft Ijai, audj oerfdjiebene

Stufen reügiofer (SrfenntniS einanber ablöfen. Unb jebe oon üjnen

begegnet toieberum anbertoartS in bem toeiten ©ebiet ber Dleügionen mef)r

ober minber öertoanbten ©rfdjeinungen. 2$er in ber (Sadje felbft fteljt,

mit bem Elten Xeftament füllen unb benfen gelernt Ijat, ber toirb fid)

nid)t irre machen laffen burd) Cuertreibereien unferer jüngften Qtit.

gramer toieber toiE man annäljernb ben ganzen SBeftanb ber (£rfd)emungen,

bie im$ im Elten Xeftament begegnen, au£ einer einzigen 0ueue, Oon

biefem ober jenein großen fiulturoolfe beS EltertumS, entlehnt fein laffen.

Sofjl fyitte baS alte S^rael redjtS unb linfd bie religiöfen £röbclläben

überfultioierter SSölfer jur ^anb, au£ benen fonfretiftifa^er ^ürtoui aHe^

beliebige billig entleihen tonnte. Eber toer nid)t nur Oon äugen über ben

3ßun in baS 2Ute Xeftament ^ineinfdjaut, ber toeife eS, baß bie Religion

S^taelS, fo oielfad) unb fo toeife aud) bie Äreu^ungen finb, bie irjre
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(Sntroitfelung Beeinflußt hoben, bod) au3 bem Äem getoadjfen tft. Sßir

21ltteftamcntler finb be^^alb nod) feineSroegÄ in bet glücflid)en ober bod)

bequemen Sage, unfer religiongöergleidjenbeS Stubium etroa auf bie Sanber

am (Suphrat unb SigriS ober eine fleine 2luSroahl borberafiatifd)er Äultur-

gebiete au befdjränfen; fonbeni immer triebet beftätigt eä fidj unS, baß

gerabe bie urfprünglidjften StuSgeftaltungen ber Religion ouffaHenbe unb

hödjft fruchtbare Söergleid)£punfte für baä STIte Seftament bieten.

SDiefe Xatfadjen nun Ijaben aud) ihre große SBcbeutung für bie Stolle

be§ 2lltcn 2eftament3 im aFabemifdjen Setriebe, $mmer lauter ertönt

neuerbingS ber !Ruf, baß baS gad) oec 9teligion$gefd)id)te ber theologifdjen

gafultät unentbchrlid) fei unb 511 ben bisher betriebenen burdjauö ^inju*

fommen müffe; ja mehrfach ift ba$ fd)on burdjgefürjrt. 3>d) roeiß nid)t,

ob man e8 für unbebingt erfpricßlid) galten barf. $ic SBegrifföbefrimmung

ber Geologie al3 9teligionsroiffenfd)aft, bie man aucfj bereits gegeben Ijat,

muß id) für unzutrcffenb galten. $ie Geologie ift, roie id) ju Slnfang

feftftellte, nid)t reine fonbcrn angeroanbie SBMffenfdjaft, bem Seben in fd)arf

umriffencm Staume biencnb. 3n bie Siefe ber allgemeinen 9teIigion&*

gefd)id)te einzuführen ift in ber ihrem Stubium äugemeffenen Reit unb

neben bem ungeheuren Umfang ber biörjer eingefdjloffenen Rächer ganj

unb gar unmöglidj; aud) märe faum abzufehen, rote ein einzelner Ofadj*

mann ba$ ganze ©ebiet beherrfdjen unb felbftänbig au8 ben Duellen

pflegen rooHte. ©ine flüchtige ttberfirf)t*üorIefung aber bürftc eher fdjaben

als nufcen, roeil fie bei bem 6d)ülcr bie Meinung erzeugt, er befifre

roirflidjeS 2Biffcn, mätjrcnb bas SWitgeteiltc über Womenflatur unb $aten

faum erljeblid) hinauägerjn fann. SBertöoller, aber aud) unbergleidjlid)

fd)roieriger märe eine SBorlcfung über ba8, roa3 man roohl nach altem

©ebraudjc SRcligton§pr)irofopr)ic nennt, roa£ aber 9teIigion3biologie heißen

füllte, über bie gcfefoniäßig roieberfehrenben SebenSäußerungen ber Sieligion.

31 ber bie $rarj3 baju, bie Übungen am Sebcn, unb bamit bie $auptfad)C,

liefert überall, roo fic rcrf)t betrieben roirb, fd)on feit langer Seit bie

altteftantentlirhe SBiffenfdjaft, gerabe roeil ba§ Sitte $eftament an ben

toerfdjicbenften religiöfcn (£rfd)einungen fo ungewöhnlich reich ift. £ier

läßt fid) roirFIid) in bie Siefe bringen unb bem 2ebcn felber nadjgehn,

roa§ man fid) bei überfid)tlidjer Sehanblung beS ganzen ©ebietcS not-

gebrungen oetfagen müßte. 9113 Vertretung alfo, atö @rfa<} für bie

allgemeine ^eligionegefdjichte, al£ bie ÜBiffenfdjaft oon einer Religion

außerhalb be§ (5hriftentum§, bie glcid)fam ben ardjimcbifdjen Sßunft bübet,

Don bem au§ man beffen 5tätfel auS ben Sfngeln heben fann, roirb bie

altteftamentlicrje 9Biffenfd)aft ihre Stelle innerhalb ber djriftlidjen Rheologie

in 3UI"n ft fefter a^ ic Behaupten.
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9lbcr liiert nur im Verhältnis unfere* [yadjs 3U bem ©efamt*

Organismus» ift neuetbings eine mefcntlid)c ftnberung eingetreten; e3

haben fid) aud) bie Okental bes gadjes felbft errocitert, unb bie ®luft,

bie eS Don bei: Sdjroefterbisaiplin ber neuteftamentlitfjen Rheologie trennie,

hat fid) aufgefüllt. 2tlte§ Xeftamcnt mar ber Stirdje nur eine Sammlung
ber fanonifdjen 2?üd)er ber Snnagoge alä Don föott eingegebene .^eilige

Sdjrtft; baneben genoffen allein bie ans" ben $anbfd)tiften ber gried)ifd)cn

Überlegung entnommenen fogenannten 9Ipofrt)phen eine geloiffe SBürbi»

gung, bie Don annäbenibcr ©leid)fd)ätyung bis> ,)u cntfdnebenem SRifttrauen,

ja unbebingter Ablehnung fetjr Dcrfdjicben abgeftuft mar. SBir miffen

heute, bafj ber Snfpirationöglaube nid)t3 als eine unglütflid)e £ilfs*

annähme, eine mifjDeiftanbene Grftarruugeform bes* religiös unentbefn>

lidjen OffenbarungSglaubenS ift, unb baß göttlidje Offenbarung im redjten

Sinne, ftetS menfdjlid) Vermittelt, niemals abfolut, in ben Derjdjiebenften

SSerbünnungen burd) bie ganje rocite Sßelt l)in ii)rc belebenbe 9BirFung

ausübt. Saburd) fallen bie Sdjraiiren, unb alle religiöfen $iuf$erungcn

be§ 93olfe£ bes» Sllteix SBunDcö, mo immer niebeigclcgt, merben gum roert*

Vollen Stoff für bie altteftamentlidje £f)eologie. £as> gilt befonberS Don

bem gefamten au jjcrfanonifrf)en Sdjrifttum, ba$ in ben lefctcn Reiten

gerabe Dielfad) fo unverhoffte Bereicherung erhalten l)at. $)a£ alleS roäd)ft,

fofern e£ bem vord)iiftIid)en ^ubentum angehört, bem altteftamentlidjen

gadje au unb vermehrt fo baä ©ebiet feiner Aufgaben unb ^flidjten um
ein 93ebeutenbe3, ja fo fetjr, baß mir uns* fragen muffen, ob mir im Stanbe

finb, ben Vermehrten iHnforberungen olme £d)aben für bie ©rünblidjfeit

311 genügen. &ber cl)c nodj bie ftiage entfdjicben ift, ob Daran unfre

llnfäljigfeit ober unfre Faulheit ben größeren Xeil ber Sdmlb trägt, fängt

ba§ SBebürfniS fdjon an fiel) £ilfe $u fdjaffen. Sllle jene aujjerfanonifdjen

Sdjriftcn gehören ben legten Vordjriftltdjen 3al)ihunberten an, bie aroar

im altteftamentlidjcn Station nidjt ol)tie Vertretung finb, aber bod) nur

auänarmiSroeife unb nad) ber 2lnfd)auung ber Srjnagoge pernefaß ihren

(Srjeugniffen haben Slufnahme Derfdjaffen fönnen. 2ll£ bem 9?euen

£cftament geitlid) näd)ftbenad)bart unb bem ^nljalt nad) Diclfad) barauf

Dorauäroeifenb, hat nun bicfe£ Sdjrifttum naturgemäß aud) bie 9luf*

merffamfeit ber ncuteftamcntlichen gadjgenoffen in roeit höherem ©rabe

auf fid) gejogen al£ bie unfrige; unter bem unfdjönen tarnen ,,9?eu«

teftamentlicf)e 3eitgcfd)id)te" fyQ{ ^ eme fcefonbere SMägiplin bafür

abgeneigt, unb eine gan$e Sdjule Don 9?euteftamentlern tuibmet biefer

interteftamentaren 3cit unb Literatur eine eifrige unb tief cinbringenbe

Arbeit, 2öol)l büifcn aud) mir SUttcftamcntlct bie Fühlung mit biefem

lyutWK WonatlKftrilt. CMtfl. V, «eft ». 22
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©ebiete nid)t Declieten, WobJ Wirb c§ beingenb ccWünfd)t fein, baß jebeejeit

audj einige Don uns
1

für beffen Ginjelecforfdjung ben Haupttcil irjrcr

Alraft einfe^en unb jugleidj bie Arbeit bec neuteftamentlidjen [yretioinigcn

nachprüfen. Slber bie DöHige (Singemeinbung in unfec ©ebtet ift bind)

bie Xatfacfyen überholt, unb übecbie£ Declangt auf lange Qcit f)inau& ber

S^caelittSmu^ ber älteren Qcit \° Ufa unfre ungeteilte 2lrbeit, Daf; bei

Weitem bie weiften gadjDectcetec babei werben feftge^altcn bleiben.

9?adj einer anbeten Midjtung eemeift fid) 2lcbeit§teilung nodj

unaweifelfjaflec al§ notwenbig, augleid) audj als" gcunbfäcjlid) becedjitgt

Sdjwiinmcnbe ©renaen nur trennen natürlid) jeneS Dolfslümlicfje, Dielfad)

auf bei Peripherie fic^ bewegenbe ©djrifttum, bie fogenannten 9lpofröprjen

unb Sßfeubcpigrapljen, Don bem talmubtfdjcn 3 "ben tum, in Dem allein

bie Ijebräifdjc ©pradjc nebft bem 3übifa>2lramäifd)en fief) erhielt unb

lveiterbilbctc. 2)ie Söurjeln aud) biefe^ ©djrifttumS reiben in Dordjriftlicfje

Seit jurürf unb greifen Damit in bas" (Gebiet bec altteftamenilidjen SBiffen«

fc^aft ein; bie barin niebcrgelegte Überlieferung ift uns
1

für $erftellung

unb (Srflärung ber fanonifdjen 33üd)er ganj unentbehrlich, ja, bie ©eftalt

in ber mir biefe befifcen, ift einfad) bie bec ©nnagoge. Sittel) ber Ginblirf

in bie nadjdjrifütdje (£ntwirfelung ift uns" Don hohcm SBerte. 3'c^cu bodj

barin Stuten fidj Weiter aus
1

, bie ihren HuSgang unb 2lnfang£lauf im

Dordjriftlidjen ^ubentum, im 9llten Xeftamente, hoben, fobafj fte als
1

SSegWeifer bienen müffen füc bie cid)tige GrFenntnts* unb (£rfd)öpfung ber

in iljm liegenDen SPiöglidjfeiten. 2lber ba§ aHe§ befeitigt bod) nid)t bie

Sßaljrheit, bafj unfre eigentliche 2lufgabe erfdwpfi ift, ehe ba£ talmubifd)c

Subentum fid) Doli ausgebilbet hat unb bie Herrfdjaft gewinnt; eS ^anbelt

fief) füc unä um ©renagebiet, nid)t um eigenes. £ie altteftamenilid/e

SBiffenfcfjaft fyat aud) l)iec mitgearbeitet unb SBebeutcnbeS geleiftet, unb

es wirb immer 5um £eile für unS roie für bie jübifdje 2Biffenfchaft einige

aus* unfrem Säger geben müffen, bie il)ie Hauptarbeit Dahin Derlegcn;

bie meiften Don un£ Werben fid) mit Weit Wenigec begnügen müffen, um

auf iljeem eigentlichen ©ebiete £üd)tige§ leiften $u fönnen.

9ludj bainit ift bec Skceid) unfecec $flid)ten nod) nid)t ecfdjöpft.

^at bod) Das* Stlte £cftament nicht nuc in feinec Urfpradje unb unter

bem SSolfe, aus" bem e§ IjecDocgegangeu ift, Weitec gelebt unb geroirft

Sil» 93cftanbtcil Des
1

heiligen jBudjes" ber ßhtiftenheit rjat es Dielmeljr,

in ade (Sprachen d)ciftlid)ec Hölter übecteagen, bei ihnen ein neues; Don

becen Eigenart Diclfad) abhängige» Seben gewonnen. $n ©eftalt biefer

ttberfetjungen, allen Doran bec lateinifdjen, t)at baö 3llte Xcftament bie

tfulturentwitfelnng ber djriftlicrjen 5ßölfcr burd) alle folgenben SQ^r^unbcrte

rjinburd) beeinflußt unb befruchtet, unb amar nicht nur nad) bec Seite
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bcr Religion, fonbern in ifyrem ganaen Umfang. Die Literatur unb Shmft

be§ Mittelalters jeigt uns auf Sdjriti unb Xritt bic tiefgreifenben ©puren

biefer ©inroirfung, Die umfo fraufer unb mannigfaltiger prf) geftalten,

je älter, eljrmürbiger unb geheimnisvoller bas" SJllie Seftament benen, bie

in iljm forfd)ten, gegenüber ftanb. <So tritt neben bas" 2tCte Xeftament

felbft, neben fein ©igenbafein, als" Doppelgänger feine Überfefcung, feine

2lu§legung, ba£ ganje meite ©ebiet ber Srabition. Safe fid) aud) b,icr

^Sflidjten für und auftun, fönnen mir und burdjauS nid)t beraten

;

benn nur roer beö urfprünglid)en 23erftänbniffes mädjtig ift, rotrb im

Stanbc fein, bie berfdjlungenen $fabc bollftänbig aufeuberfen, bie ber

©ebanfe unb bie ©inbilbungäfraft an ber £anb biefer Xerje geroanbelt

finb. Cft genug Jjabc irf) bie 93efd)ämung erleben müffen, baß id) feinen

2luffd)(ui$ geben fonnte, h>enn Biologen, jpiftorifer, Shmftfnftorifer fid)

mit brennenben fragen auS bem Söereidje ber Xrabition an mtd) roanbten.

Gs* gehört eine gana befonbere Begabung baju, biefes ©ebiet mit ©rfolg

ju pflegen: Sinn für peripfyerifdj »erbettelte gorfdjung, umfaffenbe ©eleljr»

fainfeit, gegrünbet auf ein jjätjeä ©ebädjtniS, Söorliebe für pfbdjologifdje

Sabtyrintlje unb für ba§ SBäläen berfdjollener Sdjartefen. 3sd) weift Ijeute

einen ©elef>rten bor allen anbeten, ber biefe Begabung in f)ofyem SDfcafee

befifct unb mandjc jd)öne SBelucife babon liefert; aber er follte alle feine

3eit barauf berioenben fönnen, unb nod) maudjer müßte tfjm jur Seite

treten, efye Das" SBebürfnte geberft märe, oie brausten feincSroegä ade

ju unS ju geboren, aber fie müjjtcn bon un§ ausgelm; gebiegene alt«

teftamentlid)e Stubien mürben für einbringenbe gorfdjungen auf foft

allen ©ebieten bes" Mittelalter^ eine unbcräd)tlirf)e ©runbtage abgeben.

Dagegen müffen bei weitem bie meiflen unter ben altteftamentlidjen

gadjgeletjrten aud) biefer, an fid) nid)t£ roeniger al3 unfrud)tbaren Slrbeit

gegenüber iljr Unbermögen befennen.

Denn in ber Xat bleibt un§, nad)bem mir fo einen SängSfdjnitt

burd) unfer ©ebiet bte an fein (Snbe berfolgt Ijaben, bon bem 3U Anfang

feftgetegten SWittelpunft auS in bie 33reite fo aufcerotbcntlid) biet Slrbeit

Su bcroältigen, baft mir alle llrfad)c b,aben, unfre Äraft baljin au fammelu.

Söir ^aben ber ÜRadjbam, nein ber 2lrbeit3genoffen, über ben SRafjmen

ber tljeologifdjen Söiffenfdjaft f)inau£ ungeroöfmlidj biete.

Der 2lltteftamentler ift aunäd)ft Sin gu ift. Gr bertritt als foldjer

einen felbftänbigen Stoeig bes femitifdjen Sprad)ftamin£, bie Ijebräifdje,

inSbefonbere bie altljebräifdje Spradje. GS ift f)icr nidjt ber Ort, bon
22«
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irjrem SBcvljäüniS au bcn übrigen 3Wcigcn bcefclben Stamme* au reben;

e$ öcrftcljt fid) ober bon felbft, bafj ber 2(Itteftamentlcr bie 5PfIicf>t tjat,

burdj cingefyenbe 3)efd)äftigung mit iljnen bic Unterlage für eine Wirflidje

93el)errfd)ung bes eigenen Spradjguts au gewinnen. Sdjon biefe Aufgabe

ift eine ferjr umfaffenbe unb fd)iDierige unb ijt ce nod) Diel meljr geworben,

feit 311 bem arabifdjen unb aramäifd)en 3prad)ftamm mit iljicn 93er*

aweigungen burd) bie großartigen (Jntbccfungen am (Suptyrat unb Sigri*

ber affi)rifa>babi)lonifd)e nod) rjinaugefommen ift. 2Bir älteren, beren

SBerbeacit in bie Anfänge biefer neuen «Stubicn fiel, müffcii un§ iljncn

gegenüber mit ber 9toüe bcS Outsider begnügen; aber aud) für ba£

jüngere ©efd)led)t barf man bie ftrage aufwerfen, ob e£ nötig, ja ob e$

Ijeilfam fei, in bem ganzen, fü angefdjmotfencn Sereid) ber femitiferjen

Spradjen baS $cimatöredjt anjuftreben. GS Wirb babei faft immer Darauf

rjerauSfoinmcn, bafc eineS ber £auptgebiete errjeblid) beboraugt Wirfc; in

ber £at teilen fid) bie linguiftifd) Wol)l borbereiteten Vertreter be§ 3lltcn

2eftament§ fd)on Ijeute in foldjc, bie in ber arabifdjen unb foldje, bie in

ber affl)riid)»babi)lonifd)en (£prad)e Wurseln. Unb bas roirb fo bleiben

müffen, menn bic Iinguiftiid)e Vorbereitung fid) nidjt in ein encü,cIopäbifd)e£

SBielwiffen beifladjen foH, ein ttbclftanb, ber fid) fdjon häufig genug

bemerflui) mad)t. 2t ber ameicrlei bcfonberS b,erborauI)cben bürfte Ijeute

nicf)t überflüffig fein. Einmal, bafe bie femitifdje Spraye ber Äcil»

infd)riften nidjt berufen ift, bie anbeien ©ialefte als ©runblage für baS

.^ebräifdje einfad) su erleben. 3um anbren, bau über bic 33cfd)äftigung

mit ben Paletten bie (Eigenart be£ £iebräifd)cn nidjt betgeffen ober unter«

fdjäfct werben barf. Seil ber Ilmfang ber 2d)riftbenrmäler nur gering,

23ori= unb Jormenfdjatj beir)Mtni*mäüig wenig umfaffenb ift, läfet fid)

ba§ $cbräifd)e bod) fetneswegS nur fo nebenbei grünblid) oneignen.

bat fid) oft burd) fläglidjcä Sd)eitcrn gcräd)t, menn tüdjtigc, namrjaftc

Semitifteu, weil fic fid) im 9lrabifd)en, £t)rifd)en ober 2lffnrifd)en Wirflid)

5U £aufe mußten, nun aud) meinten, aU £cbraiften mitreben *unb

entfd)eibcn au bürfen. (£§ ift unb bleibt eine SJiannc** unb SebenSarbeit,

ein lebenbiges rjcbräifdjeö Sprüd)gefüt)l au gewinnen, unb e3 Wirb, Wenn

jemanb oor bie SBafjl gebellt Wirb, beffer fein, nad)bem einmal eine

gebiegene Iinguiftifdic ©nmblagc gelegi ift, im Weiteren ^Betriebe bie Slufeen»

poften 8U bcrnad)Iäffigen, al§ auf bie öolle Ü8ef)errfd)ung be£ £ebräifd)en

au bcraid)tcn.

3ft bod) unfere Iinguiftifd)e 2lu$iüftung mit bem Umfretö ber

femitifd)cn Spradjen nod) nidjt einmal abgefd)loffcn. $ie alten Verfioncn,

bie fdjon aU Präger ber Irabition, als Vermittler beö ©erjaltS be3 9llten

XeftamentS an bie bcrfdjiebenen 3eiten unb Äulturgebiete erroärmt
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tourben, finb unS augleid) baS unentbeljrlidje Hilfsmittel $ur pljilologifdjen

Ermittelung feines urfprünglid)en SSortlauteS. Dfme grünblicfje Kenntnis

be8 SbiomS bcr griedjijdjen Überfefeung, bei' fogenannten Septuaginta,

ift Ijeute ein Slltteftamcntler gana unbenfbar. 3ur Ermittelung unb

Reinigung if>re3 SejteS aber bebarf eS bcr SfenntniS faft aller Sprachen

be£ römifcfjen orbi» terrarum, minbeftenS feiner größeren ö'ftlidjen Jpälftc,

unb iljrer ©renalänber obenbrein. ©ine befonbere ©eptuaginta*a&iffenfd)aft

Ijat fid) namentlid) feit ttagarbeS einfd)neibenber Satigfeit auSgcbilbet unb

roirb iljr ÜRanbat nod) auf lange 3*it ^inauS nidjt nieberlcgeu tonnen.

$amit fteljen mir fd)on mitten in bcr $I)ilologie, bic mir ebenfalls

in iljrer gansen 91'uSbelmung als £d)lucfterroiffcnfd)aft in 2lnfprud) nehmen.

Sd)on bie tyeftftellung bed XegtcS begegnet bei unferem Sdjrifttum ganj

ungeroöfjnlidjen «djuriciigfeiien. $enn befanntlid) mufe alle jene Arbeit

an ben SJerfionen fügttrf) 511 bem 3l"ctfe aufgeroanbt merben, bafj mir

nur eine einjige felbftänbige Xerjgeftalt neben berjenigen geminnen, bie

nun feit bem 2. 3al)rljunbert in florier 2luäfd)üef}lid)feit, unter SBernidjtung

aller abrocidjenben, t»on bcr Snnagoge überliefert mirb. Hud) bie beft

erhaltenen Söüdjcr— baran fann Ijeute niemanb merjr ameifeln — bebürfen

ber ptjilologifdjen Slrbeit nodj in Ijoljem ©rabe; ber 3uftanb anberer ift

ein gerabeju jämmerlicher, llnb feljr Derfd)ieben ift felbft baS 2Jiafj ber

$ilfe, bie uuS bie Sterfionen, inSbefonbere bie Septuaginta, bieten. Überall

muß bei fo fpärlidjem äußeren 3eugni§ baS innere als entferjeibenber

ftaftor mit herangezogen merben, unb ber ^onjefturalFritif eröffnet fid)

ein toeiteS gelb, auf bem neben Diel Spreu auo) gute unb blcibcnbe SrufW
in crfje&Iidjcm Umfang gebaut morben ift.

Sin befonbereS Littel aur Sertfritif, ba§ ncuerbingS mit grofecr

Sßorlicbe angemenbet roirb, nimmt juglcid) ein rocitercS ©ebict ber pl)iIo*

Iogifdjen Xätigfeit in 5Befd)Iag, idj meine bie SJietrif. Üut bodj bie

bcbräifdje 2J?etrif folaje 2lnaief)ung&fraft auS, bafc felbft hcrüorragenbe

Vertreter ganj anberer Spradjgebicte fid) ib,rcr mit (Sifer unb großem

?lrbeit8aufroanb angenommen t)aben. 9lber aud) r)icr mie in ber £ejt*

fiitif finb mir fd)ledjter gefteUt als bie meiften unfrer ©enoffen; Denn

aud) f)iez fehlt eS unS an ber nötigften ©runblage, an jebmeber Über»

lieferung. $er Umftanb, bafe bie SBofale unferer jfceytc burd)fdmittlidi

taufenb Saljre fpäter aufge3eidjnct finb als ihre Stonfonantcn, fdjafft nod)

neue, fefjr frijroierige Probleme unb oerfdjlimmert audj unfre metrifdje

^ofttion. Söenu man baljer bem trauigen 3ufta"b unfrcS XerteS

gegenüber bie 2ftetrif im rociteften Umfang jur SSiebergeminnung beS

urfprünglidjen &u oerloerten ftrebt, fo liegt bei bem OöHigen 3KangeI einer

metrifdjen Jrabition ber circulus vitiosuß ganj offen gu Sage. 9licbt
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gtunbfä^Iirf) ift bem SBeifa^rcn entgegenzutreten, benn ba£ Stecht baju lägt

ftd) nidt)t beftrcitcn unb ift überbieö burd) einzelne fixere (£rgebniffe

beniiefen; aber aur Ijodrften 93orfid)t mufj bod) immer roieber gemannt

merben, roeil bcr attafeftab felbft, an bem bie ftirfjtigfeit ber Sertüber-

Iieferung gemeffen merben foH, ba3 metrifdje Stoftem meine id), nur unter

ftärffter Beteiligung ber Subjeftibität beg Äritifer» gewonnen merben

fnnn. fflnd) fteljn bie eigentlichen ©runbbeften beS 93aue£ in t5ra9c "»

man f)üte [id), boreilig 2uftfd)löffer in£ Jölaue hinein aufjutürmen.

SBon ber Gjcgefe brnudjt faum etroaö gejagt ju merben; itjre

©efefoe finb überall bie gleichen, nid)t minber aud) bie befonberen

2lnforberungen, bic ba$ einjelne 3c^altcr an fie <ju ftellen pflegt. 2Cud)

bei un$ mirb bie gefd)id)tlid)e, bftta>Iogifd)e, äftl)ctifdje Seite Ijeute roeit

ftärfer als in ergangenen Reiten betont. ?lbcr fidjerlicr) ift e$ am $lafce

berborjuljcben, meld) gcmaltige Arbeit bie Siterarfritif in ben legten

150 Oatjren am ?llten $eftament geleiftet Ijat. Selten merben itjr fo

fdjmierige Aufgaben geftellt, feiten mirb eine fo runbe unb fidjere Söfung

auf roeite Strecfcn l)in geboten merben. $)ie ©efd)id)te biefer Slrbeit,

inäbefonbere ber £>eratcud)tuttf, bietet, aus* ber SBogelberfbeftibe gefe^en,

mo bie Sßerfonen mit Ujren Sdjroädjen unb CHnfeitigfeitcn berfdjroinben,

ein gerabeju flaffifdje*» Seifpiel mctfyobifdjen 93orgeljen3. 3Ran ad)ie auf

bie aümä^Iidje Grfdjöpfung aller ÜPiöglidjfeitcn, bie Ölnmcnbung ber«

fd)iebener, ja entgegengeiefeter fritifdjer 2Ketb,oben, bie roieberljolten groben

für baäfclbe (5rgebni3. Unb in aHebem arbeitete bic altteftamentlidje

©iffenfdjaft o^nc SBorbilb; fie felbft ift e$, bie anberen Siteraturgebieten

jum 93orbilb gebient r)at. Gin gefd)Ioffener Singriff auf ber ganzen Sinie,

begrünbet auf bic SBcreiniaung bcr 3teufr$Batfefdjen Sadjfritif mit bcr

9lfrruc*$upfelbfd)en gormfritif, angeführt bon SÜbrafyam Äucnen unb

3uliu£ SBetlljaufen, errang cnblid) ben Collen Sieg. 2llle3 3Befentlid)e

ftc^t l)ier )e|}t fo feit, bafe mir bie bilettantifdjert SSerfudje bon 3)rau|jen«

fteljenben, bie bon red>t$ unb Iinf£ bagegen angeln, nid)t 51t fürdjten

brauchen. £eute tritt bie Sadjfritif, mefentlid) auf ben religion§«

gcfd)id)tlid)en Sefunb aufgebaut, cntfd)ieben in ben 93orbergrunb, unb

um bie ^ropbeten borneljmlid) mirb ber &ampf geführt. Jptcr merben

<jum £cil biefelben füfjnen GrntbctfungSrcifen unternommen, mie einft um
bie ©rforfdjuug bcr gefd)id)tlid)en 93ürf)er. Cb mir babei je 5U gleid)

fidjeren Ginjelergcbniffen mie bort gelangen merben, fteljt baljin; im

örofjen fcfjen mir fjeute jdion auSreidjenb flar.

$ie (Srljcbung bon ber bloßen, abftrafien 2lnah)fe früherer 3c^en

ftu lebcnöboHer 3bntl)cfe, baö gewonnene seit« unb religionägeid)id)tlid)C

3?erftänbnt^ cineS jeoen Sdjriftrocrfs, mad)t es nunmehr and) möglid),
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üati ber altoätcriidjen Stöpplin ber ©tnleitung in baS 9lite Xeftament

eine organifdj geglieberte, in frifdjer ©ntroirfelung fid) entfaltcuDe Site rar»

gejdjidjte be* Slltcn Seftaments ju jd)rei6en. Wit biirfcn nidjt jogern,

toa» ßbuarb SReufe fdjon bor einem falben 3al)rrjunbeet geplant, bor

einem 93ierieljarjrrjunbert in genialem SBerfucb, burdjgefüljrt Ijat, t)eute

mit bejferer 2lu§rüfrung bon neuem an£ugrcifen. 58on felbfi orbnet fid)

eine foldje roar)rf)afte 2iteraturgefd)id)te ber ©efdn'djte beS ganjen SBolfeS

ein, unb mit ifjr treten toir in bie Keinen ber $iftorifer. Stenn in ber

2at liegt un§ unb niemanb fonft bie Aufgabe ob, bie ©efdjidjie beS

fleinen, aber für bie Gntroirfelung ber 37ienfd)l)cit ungemein fdjroerroicgenben

ölten S^rael roafjrenb ber
8
/4 3>at)rtaufenb feines bord)riftlid)en StafeinS

fdjreibcn. £ie ungeroöl)nlid)e Scrjroierigfeit ber Cuellenfdjtdjtung

madjt unfer ©ebiet bem Vertreter ber Sitten ©el'djidjte, roenn er nidjt bei

unä in bie Sdjule gegangen ift, fo gut roie unjugänglid). S)a3 beroeifen

für ba£ oergangenc ©efd)led)t SBeifpiele roie bie bon Sfö. Suntfer unb

2. Sianfe jur ©enüge, unb aud) Das Ijeuiige, aumal bie afföriologifdje

ecfjulc ber ©efd)ia')tfd)reibung, roiU un* ben 93eroei£ Dafür nidji fdjulbig

bleiben. 23on ber einen Seite fommen bie Männer ber Srabition, bie

alles, roas fie auä beu ©enfmalern erforjdjt l)aben, auf biMifctjem ©ebiete

nur berroenben toollen, um ber altfird)lidjen, jum $ogma geroorbenen

Überlieferung, bie fie felbft nidjt überminben gelernt r)abcn, mit neuen

«tüfcen aufhelfen. 93on ber anberen ftürmen bie 37ibtf)ologcn an, bie

auf biefe ober jene ©eife bie nüchternen gefd)id)tlid)en Satfadjcn in blaffe,

eintönige ©ebanfen reiben aufjulöfen fid) bemühen. Sie roerben un§ alle

rjicr unb ba etroas ju bieten fjaben ; aber in ber £>auptfad)e roirb fidj ifyre

Srbeit als eitel erloeifen, roeil Urnen bie Sdjulung für ben richtigen

©ebraud) ber Cuetlcn unb baa SBerftänbniS für ben ©eift be£ IHlten

$eftamentä abgebt. So gebenfen mir baä $eft in ber $anb ju behalten

i:nb unfre Aufgabe, bie ©efd)id)te be£ 23olfe* 3§racl im gan3en Umfang
feftyulegen, immer beffer au löfen. 2)anfbar maerjen mir babet bon allem

Öebraucf), roaS bie 9?adjbarbi$<ublinen jeber 91 rt une barbieten : ©eograpt)ie,

Senologie, 2lrd)äologie, unb roie fie alle Reißen; ja roir fütjlen unS tjier

überaß al£ Mitarbeiter unb tun barin, je nad) ber Zulage beS (Steinen,

unfre Sdjulbigfeit. 2Rit befonberer Spannung oerfolgen mir bie

getoaliigen Jyortjdiritte ber 2lu§grabungcn auf ben Xrümmerfelbern ber

Golfer, bie neben 3§rael unb jum Seil fct)on längft öor it)m gelebt baben,

unb mit Serounberung erfüllen und bie grofeaitigen Seiftitngen ber neuen

Menfdjaftäaroeige, bie baraus entfproffen finb. 2>a£ ©egenteil, ©leid)*

eültiafeit unb Irägt)eit i^nen gegenüber unb barum Stitlftanb unb

Ägang in ber eigenen Slrbeit, roirb un^ oft oorgeroorfen. 2lber unfere
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berechtigte 58orftrf)t berbient folebe SRitgc nidjt. So freubtg mir alle!

begrüßen, maS ben Sd)arf)len ber Ausgrabungen entfteigt, fo Ijaben toir

bodj nid)t Suft, bie flaffcnben ©räben mit unfrem bisherigen SBefifc, ben

SBürfjern beS SUltcn XeftamentS, auszufüllen. SBaS bort geförbert nrirb,

finb aunädjft 9tätfel, Spbinjgcftalten ; maS mir in £änben tjaben, rebet

unS eine Deutliche, unmiBöerftänblidjc Spradje. 6km nehmen mir bie

ridjtige Deutung ber $enfmäler als mefentliche 53ercidjerung unfrei

33efifee$ entgegen; aber bie ©runblagen für baS akrftänbniS beS SSolfeS

SSrael werben hur immer [einen eigenen Überlieferungen entnehmen

müffen. Unb fo übermältigenb groß bie pt)i)fifdje unb geiftige fülad)t beS

SMtreichS am Gupljrat unb SigriS, fo überlegen aud) baS SReicf) am
9?il unb manche anbere bem fleinen SSrael roaren: mit einer felbftänbigen

SBolfSinbtoibualität haben mir eS bennod), trofc aller (sinflüffe r>on ben

Oerfdjiebenften Seiten her, au tun, unb mit einer fo lebenbigen unb

fräftigen, baß fie fidtj aulefet ihre <&efcfce unb ihre Qitlc boaj felbcr

gegeben fyit.

$>aS gilt oor allem, um auf ben $ern ber Sadje unb auf ben

Anfang biefeS ÜbcrblicfS jurürfjufommen, bon ber Religion :$SraelS,

in ber feine SebenSäußeiung gipfelt unb fid) erfdjöpft. Auf foldje SSorauS»

fefeungen unb Vorarbeiten, roie fie l)ier enlmicfelt mürben, gefrüfct, bürfen

mir und mohl mit größerem Vertrauen als au Gingang biefer miffen»

fdjaftlidjen ffledjnungSablage mit unfrem gad)c ben Vertretern ber

gemeinen SReligionShnffenfdjaft beigefeUcn, trofe beS d)riftlich»theologifchen

(Stempels, ben mir nid)t öerleugnen fönnen nod) mollen. 2Bir ftre&cn

in ber Zat bie merfmürbige, bie einzigartige Srfdjeinung ber Religion

SSraelS als foIcf>e in ihrer gefd)id)tlidjen (Sntmicfelung au begreifen, mir

finb entfdjloffen an feinem 3uge Doriiberaugehn, ber fie au fcnn^cirfjnen

unb tl)r SSerftänbniS $u ermöglirfjen geeignet ift. $aß biefc Aufgabe bie

größten Scbmierigfeiten bietet, fdjrerft uuS nittjt
; baß fie unS mit fo Dielen

SBiffenfdjaftSameigen in nädjfte Skrühiung bringt, n;ad)t unS ftolz. ?Iber

Diele ättitarbeiter braudien mir, unb fel)i mannigfad) muffen fie flattiert

fein. £er Umfang ift fo groß, baß eS bei Arbeitsteilung unbebingt bebarf;

eine gemiffe ©infeitigfeit foU niemanb aum Vormurf gemad)t merben,

menn er feine beionbere Seite an bem großen (gebiete forgfäliig pflegt

unb mahrhaft förbert. 9?ur leichtfertiger Dilettantismus barf bei unl

feine Stelle finben ! Wödjtc, menn mir Alteren allgemad) bom Sdjauplai?

aurüeftreten, baS neue ©cfd)led)t ber ©cfaljr Der 3erfplittcrung ber Äräfte

glüeflid) cntgefjn unb fid) mit Erfolg bemühen, im fleinften $unft bie

größte Straft $u fammeln!
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Das Grlebnio und die Dichtung.

Ton

Arthur 6cwett.

Qft ift bie Jrage aufgeworfen worbcn, in weldjcm 3uf flwmenf)an0 baS,

maS bct £id)ter poetifd) geftaltet, mit bem ftcfyt, wa3 er luirtlit^ erlebt.

Sann ein $id)ter überhaupt etwas fdjrciben, baS er nidjt erlebt? Sdjwerlidj.

9Ber nidjt baS öon außen ftommenbc jum tnncrlidjcn (Erlebnis ju Oer»

arbeiten weiß, ber tann aud> ntct)t gcftalten. So ift baS SrlebniS bie 3Bur$el

alles poetifdjen Schaffend, unb jeber ber un^ätjligen fiebenS^uftänbe, burd)

bie ein SJidjter fjtnbnrdböe^t, tann im öftdjologifdjen Sinne als (Erlebnis be*

jeidmet werben, ©rlebniS febod) im tieferen Sinne beS SEBorteS ift für ben

«Siditer nur ber SNoment feinet Däferns, ber if>m einen neuen 3"9 beS

Sebent auffdjließt. Denn baS ift bie Signatur ber @d)tbeit unb ber ököße

eined poetifdjen Wertes, baß eS an bem 3Birflid)en, baS eS barftellt, einen

3ug beS fiebenS IjerauSfjebt, ber fo oorljer nicfjt gefeben worben ift. 25er

watyre tffinftler geftaltet nur, inbem er wiebergibt, barin liegt baS QJetjctmniS

feiner tunft.

SBie aber entftefjt im einzelnen Salle ber 3ufammenf)ang jmifdjen

bem, waS ber 25id)ter erlebt unb waS er geftaltet?! 9tud& biefe Srage ift

oft geftellt unb — nie beantwortet worben. Sie fitljrt binetn in bie un*

ergrünblidjen pfrjd)ologif(f)en SScr^weigungen beS fiebenS unb SdjaffenS.

Äönnte fic mit einiger Sidjerbctt gelöft werben, b. t)- wäre eS möglich, nadj*

$uweifen, wie fitt) bei bem einzelnen 'Sinter fein (Erlebnis in ein Äunftwert

umfefct, wie fid) auS bem, maS er oon außen erfährt ober innerlicf) bura>

matfjt, baS SWotto für feine 3)id)tung ergibt, fo wäre bie gan$e (Eigenart

eines Didiers mit einem 9#ale für unS burd)fid)tig geworben, unb baS bödjft*

möglidje SSerftänbniS ber fiiteratur roäre gewonnen. 2Ba§ genial oon Stiller

in feiner Untertreibung ber naioen unb fentimentalifd)cn Didjtung begonnen,

tonnte metf)obifd) fortgeführt unb bie ganjc poetifd)e fiiteratur fdjließlid)

unter ben oerfdjiebcncu QJefidjtSpunften nad) ©ruppen georbnet werben.

(ES leudjtet ein, baß eine foldje Aufgabe fjeute !aum lösbar ift. 9Bof)l aber

tann oerfud}t werben, ben 3ufammcn^anÖ tlarjulegen, in welchem bidjterifcrje

SBerfe entfielen, baS Problem oon ber SluSeinanberfcfeung beS Xid)terS mit

feiner Umwelt $u beleuchten unb *u Hären unb baburd) einmal eine wert-

volle Bereicherung unfercr pfodjologifdjen (Srtenntniffe $u bieten, ^um anberen
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ben ©runb $u legen für baS mijfenfdjaftlidje ©tubium ber poettfdjen fiiteratur

unb ihrer ©efdjidjte, in beten »Httelpunft bie $1jantafie beS SidjterS unb

i^r »erhältniS ju bem Stoff bet erlebten fBirffldjfeit fleht.

IDaS finb, turj entwidelt, bie fieitgebanfen eines ber Iferöorragenbften

"Mrf)er, bie in neuefier 3*it auf bem 33üdjermartt erfdjienen finb: SB. "Sil*

theöS „(SrlebniS unb $id)tung" («. ®. fceubner, Seidig unb »erlin).

*

$ebe 9$erfdnlid)feit ift baS $robuft ihrer inbioibueüen Veranlagung

unb ber 3eit, in ber fie tebt. «nberS fann fie ntrf>t öerftanben unb be-

urteilt werben, «efonberS ber $id>ter nid>t. So fiellt ber »erfaffer oier

'Sttdjter jufammen, bie in nidjt $u gro|en Hbftänben oon einanber wirrten,

um an ihren mit tiefjtem (Einbringen in ihre ^erfönlidjfeit unb fögcntümlid)feit

gewidmeten SebenSbilbern $u jeigen, wie fie mit ihrem 3d> in ihrer Qeit

Deranfert waren, be$m. fid) au« it>r entwidelten: fieffing, öoettje, 9?ooali3,

#ölberlin. 3ugleid) aber erhalten wir in ihren ScbenSbilbern baS ©efamt-

bilb einer ber bcbeutenbften Venoben ber beutfdjen fitteratur.

2Ba8 bie Vereiterung unferer bft)d)ologifd)en (SrtenntntS betrifft, fo

treten &wei 3üge f)ier mit eoibenter Sd)ärfe oon oornb^erein ^erbor. ßrftenS:

$aß ber $>td)ter in einem weit beeren ©rabe bon allen anbern Älaffen

bon SWenfdjen abweist als man anzunehmen geneigt ift, unb wir uns einer

pr)Uiftcr^aftcn ttuffaffung gegenüber, welche fid) auf biebere $utd)fd)nitt3-

menfd)en oom bid)terifd)en §anbmerf ftü&t, baran gewönnen müffen, baS

innere betriebe unb bie nad) außen tretenbe ftanblungSmeife folerjer bämonifd)cn

Naturen oon ihrer Drganifation aus unb nid)t oon einem normalen 3>urd)fd)nittS-

maß aus aufeufaffen (S. 157).

3weiten8: Daß ber genial beanlagte SRenfd) immer in ber Sphäre

zweier SBelten lebt: in ber SBelt feiner Sbeale, bie er in fid) trägt unb in

ber SBelt ber Realität, bie if>m oon außen entgegentritt, in ber SBelt beffen,

wa3 er feiner Anlage gemäß will, unb beffen, maS er nad) ben (Srforberniffen

einer rüdfid)tälo8 ftrengen SBirfltd)!eit foll. 91ud) ber $urd)fd)mtt3menfd)

fennt biefe beiben Stetten. Aber er weiß fid) mit ihrem SBiberfbrudje fo

ober fo abjufinben.

9Hd)t aber ber geniale 9Renfdj. (Sntweber fiegt er mit Aufbietung feiner

ganzen SebenSfraft. Xie SJiffonanjen unb ftonflifte beS fiebenS erf(f>einen

bann als bie notwenbigen DurchgangSpunfte beS ^nbioibuumS auf feiner

33ab,n jur 9tut)e unb Harmonie, bie SBelt ber Realität wirb überwunben,

bie ^erfönlidjfeit, baS „hödffte ©lüd ber Grbenfinber" bilbet fid) als eint>eitHcr)e

unb fefte 5orm beS $afein8. 91u8 ber ©infidjt in bie Säufdmngen beS

SebenSbrangeS entfielt bie (grlenntnis, baß nur ftetigeS, reine« «Birten in

bewußter ©clbflbefdjränfung unb in ber Eingabe an bie Obieltioitäten beS

U5afein3 bie innere Freiheit ber Seele herbeiführen fönnc. tiefer Optimismus
ber perfönlitfjcn gefunben (Sntwidlung t>at tro& aller §ärtc unb ©raufamleit
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bed ©d>idfa!3 SeffingS Sebendwcg erleuchtet, nie aber r)at er Weiterer unb

lebendigerer geftraljlt als in ©octf)e3 Seben. tiefer, bewußter alä irgenb

ein anberer 9Renfdj, augleitb, töpifcb, unb borbilblicb, b,ot ©oetb,e btefc Snt*

ttncöuTtg an fidj erfahren unb fid) baburdj bem 3beale ber ootlen, wahren,

allgemein gültigen 9Renfrf)lid)leit angenähert (©. 190).

Ober aber ba8 Sntgegengefefcte tritt ein: 35er geniale SRenfd) leljnt

fid) auf gegen bie fjarten SRädjte be8 Sebend, feine Seele oermag ben

Äompromife gwtfdjen Sbealität unb Realität nid>t iju fdjliefjen, unbänbig

fudjt ber ntajt gebügelte SBille bie ©djranfen ber SBirfliajfeit $u burdjbredjen,

bie Seibenfdjaft, bie an fein Biel it>r alle* fefct, will fid) behaupten, ba8

®efüt)l ber Unzulänglichkeit wirrt oernidjtenb. Unb in biefe feelifdjen

9?otwenbigleiten greifen bie Bufälle beö ©djitffals ein, bie immer $ur £anb

finb, wo SebenSoerljältniffe fid) oerwirren, unb oollenben bie fiatafkoolje.

Xie SRaffe unb ^Brutalität, bie immer baS Übergewicht über bie oornel)men

unb ibealen Naturen b,at, fütjrt in jene Seiben, bie in iljrer ©ajwere nur

ber geniale SHenfdb Iennt. 3« reiner eine (Seele ift, bejio jarter, oerle&barer

ift fie auä) (©. 341). @o gefjt eine ibeale 9?atur, audgejtattet mit l)öd)fter

(Smpfänglidjfeit für alle SBerte be§ TafeinS, im SBiberftreit ber ^beole mit

ber ffielt jugrunbe. DaS mar $ö(berlind Stfjicfial. Qnbem bie feelifdje

tReijbarfeit in ü)m mit ber Ungunft feiner SSerfjältniffc aufammenfriefj, ift

er bemfelben tragifdjen Ausgang oerfallen, wie nad) ib,m 9ciefrfct>e. Unlieb,

erging eS einer 8teif>e genialer Naturen, Sorb SBöron lebte an ben ©renken

oon Unbänbigteit unb SBa^nfinn, Seooarbi war burd) föroerlidje 9Rifjgeftalt

mit ber 9?atur felbft in SBiberftreit, ©djopenfjauer war erblid) belaftet. (£8

ift überall ba8 gemeinfame ©cfjirffal berer, bie mit einer beinahe patfyologifcfjen

tRei^barfeit für bie Harmonien wie für bie Tiffonanjen ber SBelt auSgeftattet

finb (©. 332).

$ie 93erfrf)iebent)eit zweier genialen Naturen wie GJoetycd unb fcölberlinS

djarafterifieren am treffenbfien irjre beiben Romane : „SBtlfyelm SReifter" unb

„fttyperion". ©oettjeS Aufgabe in feinem fRoman war bie ©efd)id)te eines

fid) jur iätigfeit bilbenben 9Jtenfd)cn, §ölberlin$ §elb war bie tjeroifdje

9?atur, welche ins ©an$e ftrcbenb fid) fd)lief$lid) boef) in it)r eigenes Tenlen

unb $ic$ten jurüdgeworfen finbet (©. 327). (Ein unocrgänglid&er ©lanj

oon Sebendfreube liegt auf „SBiltyelm SReifter", eine „lange, tränte Trauer"

umfängt „#*)öerion". 2)ie Siebe im „SBilfjelm flReifter" $eigt fid) in gefunber,

oft Iräftig finnlidjer ©eftalt; al3 in §öperion8 Seben bie Siebe tritt, ba

gibt fie ifjm in $>iotima§ Eingebung wol)l Momente einer ©eligleit, in

benen baä Seben gleicbjam ftifle ju fielen fdjeint, — aber ju f>eilen oemiag

fie ü)n ni^t. 2)ie alte 9EBab,rb,eit, baß wir bie ©d)önb,eit be8 Sebent nur

in unferen 9JerI>ältniffen ^u ben SKenfö^en fjaben unb in jebem berfelben

borf) tnägcfieim ein Xrennenbed ift, baS nidjt berührt werben barf, übt itjre

tragifdje SWatb,t aud) auf §öperion. ^arin liegt bie größte @efaf)r ftörenber
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(Sinflüffe öon außen, baß fic SRißoerftänbniffe auftommen laffen jwifchen

SRenfdjen, bie fict) feelifdj öerwanbt finb, benn ein geheimer, gefäljrlidjer

$rieb lebt in und, „bie 5reuDC bei SBerwanbtfchaft ju töten". S^ifd)*11

$üperion unb feine ©eliebte tritt bie Ginfamfeit betet, bie fid) nicht mehr

aussprechen oermögen, fic fchweigen gegeneinanber unb fallen fo einjeln

hilflos bem Sdncffal anleint (3. 337).

©erabe biefe beiben Fontane ©oetheS unb fcölberlinS aeigen djatafte*

rijKfd) ben 3ufammenhang $mifchen ©irflichfeit unb Dichtung, fie finb

poetijdje (frlebniffe.

*

Streife ich nun noch in turnen 8«gen bie einzelnen Sluffäfce, fo tritt

uns im etften Seffing als baS einzige norbbeutfd>e ©enie entgegen,

baS in bie ^oefie mit norbbeutfdjer 9lrt ju empfinben mächtig eingriff bis

auf $einricr) öon ftleift, melier tuerin redjt eigentlich fein Nachfolger war

(S. 8). Stld $oet begrünbete Seffing juerft bie ftorm unfercr beutfdjen

^Soefie burch feine äfHjetifdje Jheorie, welche, bis &antS Shitil ber Urteile

ftaft erfdjien, alle äftyetifdje, literarifdj*Iritifd)e Betrachtung beftimmte unb

bie «ßrobuftion felbcr in wichtigen fünften leitete, fo baß SJcacaulat) ihn

ben erfren Äritifer SuropaS nennt. 9lber fein Naturell, bem allcS $ur

ftanblung, $um ftampf, pm Summclplafc heftiger Bewegung wirb, Wied

ihn mit Naturnotwenbigfeit auf bie Sflübne, biefen ibealen Spiegel beS be-

wegteren SebenS. 9118 Dichter gab er unfercr Siteratur baS nie wieber

erreichte »orbilb eine« echten SuftfpiclS in „SRinna öon SJarnhelm" fowie

baS einer ergreifenb bürgerlichen Sragöbie in „©milia ©alotti" (S.8ff., S.21).

ftber Seffing war nicht nur Ärititer unb Dichter, er griff burch feine

religiöfe 3Beltanfd)auung in bie Siefen ber beutferjen SJolfSfeele. SllS wiffen*

fcfjaftlidjer ^orfdjer aerfrrcute er mit oerftanbcShellem 3Billen ben gelehrten,

tb
/eologifd>*pietifrifdjen DunftfreiS, ber auf bem geiftigen Seben bannenb

lagerte, er befreite und oon einer engherzigen 93eöormunbung einmal beS

faljlen, platten Nationalismus, *um anbern ber überfpannten Orthobone

unb gab bamit bem bcutfdjcn ©eifte einen felbfiänbigen 9lnftoß oon ber

größten Tragweite, unter beffen Wacht wir noch heute flehen.

Die 3ufammenfd)ließung biefer Momente beftimmen SeffingS gerichtliche

Stellung. Wü bem großen Stönig unb bem iugenblich männlichen Äant

wirb er ber uufterbliche Führer beS mobernen beutfdjen ©eifteS (S. 136).

3n ber aweiten «btjanblung erbliden wir ©oethe in ber SRitte feiner

©eftalten. Düthe», fudit hier bie feelifchen Vorgänge flaraulegen, unter

benen ©oett)eS SBerle entftanben. ©ährenb in anberen Dichtern wie in

Schiller bie (Sntfieljung jebeS SBertcS ein in gewaltiger unb bewußter Arbeit

ben ganzen 9Kenfchen bewegenber ^ro^eß gewefen, brüdten fich ©oethe

nach feinem eigenen SluSfpruche gemiffe große SRotiöe fo tief in bie Seele,

baß er fie oierjig bis fünfjig ^ahre lebenbig unb wirlfam im Innern erhielt
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unb ganj allmäfjlid) einer reineren ftorm unb entfcfjiebenercn $arftellung

entgegenreifen fab, (S. 152).

3n einer geiftreidjen parallele mit Sfwtefpeare werben bann bie djaraltc*

rifHfc^en SWerfmale beS Schaffens beiber Didjter b,eroorgef)oben. SfyalefpcarcS

Aromen finb ber Spiegel beS Sebent felber. Gr nimmt bie gefcllfdjaftlidje

Seit um iljn b,er wie eine unabänbctlicfje 9?atuvorbnuug. Seine Dramen
tröften und nid)t, aber fic belehren über baS mcnfdjlidje Safctn n>ic fein

anbereS GrjeugniS ber curopäifdjen fiitcratur. GtwaS ObjeftiücS liegt fomit

in ber ^orjtedung SljafefpeareS, etwas, baS borljerrfcfjenb in ber Seit*

erfaf)rung lebt unb alle Strafte feines ©eifteS bem, maS um iljn in Seit

unb fieben gefcfcjiefyt, entgegenfiredt. 1)arum entfpridjt bie bicfjterifdje ?trt

SfjalefpcareS ber emptrifdjen Neigung beS englifcfjen ©eifteS, ebenfo wie

bie oon $idenS, ifjaderao unb Saltcr Scott, wäfjrenb entgegengcfefcte

9tid)tungen in ber ^oefie, wie fic bcfonberS unter beutfdjem Ginflufe Süüron,

Stellet), Goleribge oertraten, ben englifdjen ©ctft niemals für fid) gewannen

(S. 173 ff.).

Sfiatefpeare ganj entgegen wirb ©oetfje oon bem Seben im eigenen

Innern, oon ben 3uf*önben beS eigenen ©emütS, Oon bet Seit ber 3been

unb 3beale in tym bewegt unb ftrebt fic auSjufprcdjen. ^mmer wieber

bleibt er in fid) felber unb maS baS Seben iljn leljrt, bient if)m im legten

©runbe lebiglid) ba^u, fein Selbft $u crl)öf)en unb ^u oertiefen. $ünftlerifd)c

©ebilbe aufjer fid) l)in$uftellcn ift bem einen baS Iiöc^fic geiftige ©efcf)äft

feines ScbenS, bem anberen bleibt boct) baS Setytc, baS eigene ßeben, bie

eigene $erföntid)feit jum ihmftwerf $u formen (S. 177). So repräsentieren

©oetfje unb Sljafefpeare einen allgemeinen, einen topifdjen Unterfd)ieb im

Staffen ber Sidjter.
*

9iooaliS t)at in jüugfter 3^it bie Slufmcrlfamfeit oielfad) auf fid)

gelenlt. Unter ben ocrfdjiebcnen Serien, bie über ib,n gefdjrieben, nenne

id) als eins ber oorpglid)ficn: „WooaliS ber SRomantiler" oon Gruft §cil*

bom, ber fid) juglcid) buvd) eine Iritifdje 9ieu*31uSgabe feiner Sdiriften auf

©runb feines fjanbfdjriftlidjen 9?ad)laffeS um ben $id)ter oerbient gemadjt

(©eorg SReimer, 93erHn). ©crabe fo wie fteilbornS ©ud) r>at aud) $iltt)et)S

9ibf)anbtung über 9?ooaliS eine $wiefad)c ^ebeutung: eine pfpdjologifd)*

biogcapbifdje unb eint allgemcin'literarifcfje. 3n ^<Mig a«f oic erftc wirb

$iltb,et) *um glän^enben Anwalt für ben Xidjter gegenüber benjenigen unter

feinen Stfeurteilern, bie feine Sdjöpfungen oerworren unb oerfdpoommen

nennen. Gr aeigt, wie 9toüaliS bie Seit wie burd) ein bredjcnbcS unb

abforbiercnbS 9Webium crblidt unb alle Dinge bie 5atbe feines ©cmüteS

annehmen, wie uns aber gerabe baburd) ein perfönlidjcrcS, oertraulidjercS

$3ert)ältniS ju il)m möglich, wirb, beun jene groften, objeltioen lidjter, bie

wie Horner, Sfjafefpearc, GcroantcS bic Seit unb sJiatur auffaffen, wie fic
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ift, an fid) hoben gleich bcn Äönigen feine J^unbe (6. 201). $iltheö,

analöfiert ben roiffenfchaftlichen «u*brud Don ftooali*' ©eltanficht mit ber*

gelben 2iefe toie ben bichterifdjen, et get)t auf fein «erhältni* jum (£f)riften*

tum ein unb auf feine tf)rift!id)en Sieber, bie emig leben tuerben toie ba*

Gfjriftentum. 9?ooali* {Roman „Heinrich »on Ofterbingcn" aber erfcf>eint

ifjm trofo fetned ftagmentarifdjen 3u ftanoc$ a^ (Dröfjte, toa* biefe erfte

©cneration bet SRomantit hervorgebracht hat. Xamtt ift bet SBerfaffer bei bem
feiten leite feiner «bfjanblung angelangt, in bem er fid) öom ©mselbilbe

beS $id>ter* $u einer SBürbigung ber ®efc^td)te ber IRomantif erhebt.

über bie »füdnfche gnttoicflung ftriebrich fcölberlin* habe ich bereit*

in bem allgemeinen Seile eingebenb gejprod>en. Xer reine 3beali*mu*

£ölberlin*, bie Sauterfeit feine* SBefen*, ba* eigentümlich ©eherifdje in ihm
mirb hervorgehoben, tiefer Slbel feiner (Seele rettete if)n in ein leife*, ftill

gefafjte* Stefigniertfein in fid) felber, als fid) feine b,ilflofe 9tatur immer
tiefer in bie Erfahrungen tton bem gcmifcrjten unb aroeibeutigen (Et)arafter

be* menfd)lichen Xafcin* grub. $i* er cinfam mit fich unb feinen Skalen
mehr unb mehr ba8 wehmütige ÖJcfütjl ber esjentrifdjen, großen Begabung

erfuhr, „anber* ju fein al* bie braoen unb tüchtigen 9Jtenfd)en um ihn fjer,

feinen Anteil ju hoben an beren behaglichen Vergnügungen unb bennod)

alle biefe «lltägliifjfeiten $u entbehren", bi* alle* bieg feinem fieben einen

tragifd)en Serlauf geben follte unb er ftill unb or)ne «uffefjen baoon $u

mad)en, fich au* ber SBelt fd)üd), „als if)r mübefter, ärmfter ®aft", — „unb

fie nat)m wenig 9?oti$ oon feinem «erfdjwinben" (©. 288, 390).

Unter ben innerlichen unb tiefen $tuffäfyen ift biefer lefcte über &ölberlin

meine* Grasten* nach ber tieffte; er lieft fiefj oon Anfang bi* ju Gnbe nrie

ein pfochologifche* SReiftermerf.

3d) fjabe mid) bemüht, teil* toörtlid), teil* feinem ©ebanfengange

entförechenb, ben SSerfaffer üielfacr) felber föred)cn ju laffen. Der Qtotd

biefe* Gffaö ift nur ber gemefen, einen flüchtigen Ginbltd in ein SBerf gu

fdjaffen, beffen literarifd)e Söebeutung fid) wohl anbeuten, aber nicht er*

fdjöpfen läßt. $ic8 Shid) ift feine* Ginbrud* ficher. G* lehrt nicht nur,

e* erhebt, benn nicht nur ber fiiterat unb fciftorifer föricfjt au* ihm; in

bem fongenialen Verftehen ber einzelnen dichter, in bem intenftöen ®id)*

oerfenfen in eine fo fomöli$ierte Gigenart nrie #ölberlin, in bem feinen

9ead)föüren ber oerjmeigteften (Seelenregungen genialen Seifte* offenbart

fict) ber $oct, ohne ben im legten OJrunbe ein rechter Siterarhiftorifer nicht

gebacht werben fann.
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Das Unterbaue dee rufftfcben Parlamente.

Von

George Cleinow.

Petersburg, 20. «Mai 1906.

^(m |>aufe, baS eine liebeSfrofye ^ürftin oor Imnbertbreifjig Saferen

j ifjrem ftarffnodjigen ©ünftling fcfyenfte, f)at ftd) t)eute cor aefm $agen

bie ^rocite ftammer beS erften rufftfcfjen Parlaments fyäuSliri) nieber*

gelaffen. 3>a8 £aurifcr)e PalaiS würbe in ben 1780 er Öaljren im Stuf*

trage ÄatljarinaS ber Reiten oon ©taroio gebaut unb bem ehemaligen

Jhirafrterroac^tmeifter, fpäteren ftürften Patjomfin 2aroritfd)eSfi $ur 58c=

mrtumg überroiefen. 2)a8 fiufifctjlof?, oon einem mädjtigen Part mit

laufdngen ©fingen unb fifefn-eidjen Seiten umgeben, liegt faft eine SJleile

öfHiä) oom SJentmal Peter» beS ©ro&en. (SS biente ben $efilid)feiten

ber faiferlidjen ©ünftlinge, bie in ifjrem ©lana jene beS #ofeS oon

SBerfaiUeS überftrar)lten. damals aber, au einer 3eit, ba bie 93orfd)riften

ÄatljarinaS ber 3n>eiten ben ©auernftanb $u leibeigenen r)erabbrücften,

rourbe ber Petersburger ©trafjenpöbel au ben fteftltdjfeiten im PalaiS

fldaben unb $rot unb ftleibungSftücfe rourben unter bie hungrige Spenge

»erteilt. $eute fcfyliefjt ein bitter ÄveiB oon ftafernen mit ftetS mobilen

iruppenförpem barin ben 3utritt aum §aufe PatjomfinS für ben Pöbel,

aber auf ben ©finfen im großen ©aale fttjen bie 9caä)fommen jener

dauern, aucr) Ijeute nur r)albfreie ©flaoen, unb fd)icfen ftd) nun ic)rerfeit8

an, ein fteft ju ruften, ba« allen 3ufd)auern _ ber gefamten Söclt —
nodj manche tlberrafdjungen bringen fann.

SBenn man oon ber ©palernaja*©traf3e auS in ben ©itjungSfaal

ber 9teid)Sbuma ftrebt, muf? man ein ©ittertor burd)fcr)reiten, baS ftreng

beroaä)t ift oon einem 3)utjenb ©enbarmen unb Polijeioffiaiercn. 3B&f)renb

man baS ungepflegte §albrunb beS 93orpIatje8 burctjmifit, bietet ftet) bem
'Äuge ein ©dulenportal mit meinem ffalfanftrid) unb barüber eine im

Sonnenfdjein glfin$enbe grüne Kuppel bar. 3)ie ^ront beS ©ebaubeS ift

t»ieHeid)t ^unbert ©abritt lang; flc fefct ftet) rechts unb ItnfS fort in aioei

klügeln, bie gegen bie ©trafje Ijin oortreten. 93om 3lnfömmling aus

linfi befnben ftd) bie SBolmungen ber ©cfylofjangeftellten, red)tS bie 9täum*

Kd)feiten für bie militärifdje unb polijeiliäje SBeiuadjung beS neuen

SReidjSljaufeS. $n toeldjem Umfange ber ©idjer^eitSbienft organifiert ift
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gef)t barauS rjeroor, baß allein bie ©eljälter für bie Ännzleibeamten eine

SatjreSaufroenbung oon 43 000 SRubel beamprurfjen. $ußerlief) wirb bie

Schärfe ber 93eroad)ung aud) erfennbar burd) bie große 3at)l militärifctjer

Soften, bie mit aufgepflanztem Bajonett baS Schloß umfreifen; außerbem

Zietjt mittags um sroölf bie 3Bact)e auf in Stärfe einer friegSmäßigen

Kompagnie ©arbe^nfanterie mit fünf eingetretenen Offizieren.

tlluf einem roten fiäufer über roenige Stufen fnmoeg gelangt ber

Mnfömmling in bie JBorljalle. Söuntbefticfte unb roof)lgenär)rte $alaiS=

biener reißen if)m enttoebev rjöflicf) ben Hantel oom fieibe ober fie

ignorieren ifm ooU 9)Hßacr)tung. ftür ben einen ober anbern ©inpfang

ift bie #ölje beS am erften Sage bejahten SrinfgelbeS maßgebenb. $er

Torraum, roie aud) groei ©emädjer red)tS unb linfS, bienen als ©arberobe.

©erabeauS gelangt man burd) einen runben ßid)tf)of in einen langen, formalen

Saal. Sin ber bem $aupteingange gegenüberliegenben langen SBanb finb

treppen unb ^enfter fidjtbar, bie zu ben ©mporen führen. ßioifdjen ifjnen

fällt ein großes golbumrafjmteS GfuiftuSbilb auf. 3)ie beiben furzen Seiten

finb abgerunbet unb oerforgen mit it)ren zelm bis zwölf genftern ben 9taum

mit fiidjt. Secf)$ mächtige Äriftallfanbclaber Rängen oon ber $etfe.

Sälxt uns betreten bie erften 2lbgeorbneten ben sJiaum. (Sin moSfos

roiter SBäuerlein in t)od)fd)äftigen Sdjmierftiefeln unb nationaler <ßobjoiofa,

mit bartumrarjmtem @efid)t, baS blonbe £auptljaar unter einem £opf

glatt gefdjnitten, fteuert ofjne SBefinnen auf baS geheiligte 93ilbniS zu-

@r befreujigt fid) langfam mit Snbrunft. ©in anberer fällt auf bie Änie

unb berührt breimal mit ber Stirn baS Ißarfett cor bem Jöilbe. 2)ann

erft gefjn fie, ifjre Söefannten zu begrüßen ober zu ben rot gepolfterten

hänfen längs ben üöänben; ober aber fie fpazieren ben langen Saal

auf unb ab. Vertreter bev gebilbeten Stänbe im fcfjröarzen überroef ober

im mobifdjen Sommeranzug; roieber anbere im cremefarbenen jQfafett aus

£fcf)a=2fcf)iu£fd)a=Seibe. Äirgifen im grauen Äaftan unb roeißen Durban

ftreben in gefd)loffener ©ruppe if)rer beliebten SBanf auf ber linfen Seite

ZU. Um einen t)od)geroari)fenen Sauern in braunem ftilzfaftan mit grünem

ßufdjaf — ein Sctjal — bilbet fid) fdjnell eine ©ruppe oon zwanzig bis

breißig dauern. Sie rotrb burtfjfetjt oon neugierigen ^ournaliften mit

fyeflljörigen Of)ren unb fpitjiger fteber. @S ift ©raboroezfi, ber flein-

rufflfdje Agitator auS Äijero. 91n anberer Stelle fteefen behäbige üttänner

bie Äöpfe zufammen, fid) in ruhiger Söeife $)ireftioen für ben Verlauf

ber Sitjung gebenb, Vertreter fonferoatioer Slnfdjauung, ©roßgrunb-

befitjer, moSfaufdje ftaufleute unb dauern. 21n einer anberen @ä*e gel)t

eS um fo lebhafter zu. 2)ort fterjen bie polnifcfjen Slbgcorbneten zufammen.
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©ie gefnfulieren unb fu$en einanber au überzeugen. Die bäuerlichen

SD^itgltebcr tragen i§re bunten Sftattonalfoftüme. ©o ift ein ©aliatan auS

bem ©ouoernement 9tabom fcfjneeroetjj gefleibet, unb fragen unb Srmel

ftnb mit Totem unb blauem SBefat) gegiert; ber fd)lantgeioacf)fene Sauer

auS (Siebtes fteeft im grauen Äaftan mit fdjroaraen ©ctjnüren über ber

Öruft. 3u biefer ©ruppe ftöfet audt) bie befannte @rfd>etnung tat^o(ifd)er

Dorfgeiftliä>r; bann aud} ftaStlidj airiftofraten. Stete 9lbgeorbnete ge^en

5u ameien unb breien auf unb ab, plaubemb ü)re 3igarette raucf>enb,

audt) fdjeraenb ober eine ©d)ötu)eit auS ber ©efeltfttjaft ^ofterenb. Das
ganje Stlb flet)t fo friebliä) unb unpolttifdj auS, bog eigentlia) nur bie

fltänge einer ÜJlujlf fehlen, um ben (Sünbrucf oollftftnbig ju machen, man
beftnbe ftet) in ber 2Banbelf)aHe eines 2öeltbabe£ unb nidjt in einer 93er*

fammlung, bie 9fotf?lanb3 ©efe^iefe für 5ftenfa)enalter beftimmen foH. Die

3tnroefetu)eit oteler elegant gefleibeter Damen aus ber Petersburger ©efeK*

fdjaft auf ben (Smporen ober aud) unten im ©aal, bie Stnroefenfyeit Dieler

Diplomaten unb Sournaliften auS aller Herren fiänber mit ü)rem

topifa>n 9luSfeI)en, baS §in unb $er oon fünfzig oerfttjtebenen «Spraken

ift nia)t angetan, ben angebeuteten (gtnbrucf ju befeitigen. 9hrr einaelne

gefajdftig r)in* unb §ereilenbe Perfonen ftören ben Rieben beS ©efamts

bilbeS. $ier fdjeinen fie au erflären, bort au fragen, bort oerfammeln

flct) fcfjneö fünf — fedt)8 Stbgeorbnete um fie, um ebenfo fdjneH auS*

einanber au gef>en; bort oerbreiten fie baS Söort „^raftionSfi^ung", jetjt

„Slbftimmung". Stuf ben erften Stiel fie^t man eS iljnen an, baf? fie

SBertreter ber SnteUigena ftnb, tluge, fcfjarfgefdfmittene ©eftd)ter mit ener*

gifdjem StuSbrudt, mit Qtugengläfem, mit roaUenbem $aar gum Seil,

^ier ber StypuS beS Stubengelehrten, bort jener beS jübifajen SRedtjtSs

anmalt», baaroifdjen Toot>t auet) einer mit bem 3lu8fer)n beS #ofmanne$.

Diefe ftinfen, unruhigen ©elfter finb bie gfü^rer ber Äabetten. (Sie werben

bewegt unb geleitet oon bem großen 9ftegiffeur, bem #iftorifer 9JHljuioio,

ber im üttebenraum fäjeinbar beljagtta) feinen See fcrjlürft.

Plöfcticr) ertönt ber fcrjriHe %on oieter eleftrifa^er Älingeln auS alten

(Snben beS £>aufe8. Die eben nodt) ruhige 3Renge teilt fict) in brei grofje

©tröme. &roa oerfdjroinben redjtS unb UnfS in je einen langen ©aal

mit grün überzogenen üfcifrfjen, an benen emftg gefdfjrieben wirb, bann

roenben fie fid) einanber nrieber au unb treten burd) Heine $üren in ben

mächtigen ©ifcungSfaal beS Parlaments. Sin britter ©trom flettert

langfam unb fdjroafcenb bie oier nebeneinanber laufenben treppen flu ben

(gmporen hinauf. Dort nehmen piafc baS «ßublifum, bie Diplomaten

unb ein Seil ber Qournaliften.

Drutf* WoBOt««tift 3a*t«. V, «H» ». 23
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folgen mir aundchft in bie SJlttteHoge ber (gmporen. Dort laffen

ftcb, gerabe Diplomaten unb milttdrtfche ©eoottmdchttgte nieber. SBir

finb etwa jroölf 3Reter über bem niebrigfien fünfte beS Raumes. Un8
gerobe gegenüber befinbet fich oor einer ©dulenreihe ber au8 ©ichenhols

errichtete Sit} be§ ^röfibenten, mit feinen ©efretdren, bem Stebnerpult

unb barunter mit bem Tifd) für bie Stenographen, tiefer Zeil beS

©aale§ fönnte eine ftopie ber Slnorbnung im beutfchen SReid)8tage ge=

nannt werben, hinter bem tßrdflbenten ba$ überlebensgroße 53ilb

JHttoIauS II., beS erften tonftitutioneHen #errfcher8 in Sftufclanb. 9ted)t8

unb linfS oom Sßrdfibententifch bie Sogen für bie SJtinifter auf ber einen

unb für bie SDHtglieber beS IWeidjSrat« auf ber anberen (Seite, jebe mit

brei Keinen ©i^en ^intereinanber. 3U c&ncr ®rt>e, unter biefen 9lb«

teilungen, bie <ßulte für bie ©tenographen ber beiben ruffifd)en Telegraphen*

Agenturen. 2tom <ßrdftbenten linferhanb, neben ben (Eingängen, eine

Soge für 85 Vertreter ber treffe, red)terl>anb bie eigentliche Diplomaten*

löge. Dura) bie raetfjen ©dulen, hinter bem «ßrdfibententtfdj, haben mir

SluSblirf auf eine im #albfrei8 gurücftretenbe SGBanb mit 7 mächtigen

^enftem unb burd) fie auf ben ^Jarf unb ben Teich- Qn bem oon ber

9öanb umfchloffenen 9taum befinbet fich bie Äanjlei ber SHeidjSbuma,

roie auch ber 9taum für ben #ammelfprung.

9lm *ßrdfibententifch fteht bie oreitfdmltrige ©eftalt beS erften

^Srdftbenten (Sergej Stnbrejeroitfcf) 9Jhtromtjoro. über bem fchroarften

überrocf fleht ba« roei|e $aupt mit ben fpdrlichen paaren unb bem
furaen meinen ftinnbart faft ebenfo blenbenb roeifi au», rote Dasjenige

beS ©rafen ©aHeftrem. Die grauen flugen Eugen beS flflanneS werben

gefdjdrft burch eine golbene ^Brille. 2Ba8 aber bie 9lufmerffamfeit an

biefe «ßerfönlichfeit befonberS feffelt, ift bie unerfchütterliche Smutje, bie

fich °°n ihr ro ^c (Strahlen auszubreiten fcheint. Sebe Seroegung ift ©e=

meffenheit, jebeS ©ort ber roeichtlingenben, fonoren ©timme legt {ich m^
linbernber 83alfam auf erregte ÜReroen. Unter ihm linfert)anb fifct ber

erfte ©efretdr ber Duma, ftürft Dmttri Qroanoroitfch ©chachoroSfoj. ©ine

hagere ©eftalt, baS fchmale, blaffe ($eficf)t ift umrahmt oon braunem,

nid)t fet)r gepflegtem Vollbart, unb über ber fyotyn, fühnen ©tim fefct

üppiger #aarrouch8 an. 9luS bem ©eficht t)etauS fpringt eine fcharf«

gefchnittene #afennafe, bie fdjeinbar mit ihrer feinen SBurjel bie 3lugen

beS ftanattferS jurücltreten Idfjt.

Die SBdnte beS SReichSratS finb leer, roenigftenS für gewöhnlich.

DaSfelbc ©chuffal erfahren bie ©ifce ber Üttinifter. 9tur einmal todtjrenb

ber oergangenen 8et)n Tage ift #err ©oremofm mit feinem ganzen ©tabe
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crfc^ietten. 3U oen Ijäufigften Söefucfjern biefer $ldfee gehören roofyl

©djtidjegloroitoro, ber ^ufriantmifter, unb Sdjroanebad), ber S^cic^S*

fontroHeur. S)ie 2)iplomatenloge rourbe rüc!ftcf)t8loö erobert burd) bie

grofje ^reffeoertreter. Allein 78 9lu8länber ftnb aur Stoma*

eröffnung erfLienen; baoon fallen auf bie beutfdje treffe ganae fünf!

SGBtr felbft wollen jefct bie (gmpore oerlaffen unb un8 hinter ben

«ßräfibenten fleUen.

SBor un8 weitet jid> ein 9tmpt)itl)eater mit über 600 ©ifcen. $ur$
fünf frral>lenförmig am guf be8 ^räfibententifdje« beginnenbe ©änge

fmb fie in einaelne Segmente geteilt. S)ie *ßulte unb SBänfe, rote alle«

|>oljroerf im ©aale, finb aus gellem (Sidjenfjolj fjergefieHt, unb bie 93ult=

berfel mit mattblauem £udt) überflogen. 3)ie SBänbe finb fdjneeroeifj ge«

galten. Oben am ©im8 fpenbet eine lange S^etlje eleftrifdjer Kerkert,

roie an ber SRampe eines 53üfmenraume8 oerftecft, £id)t unb fünf mächtige

Kronleuchter au8 ÄriftaH Rängen über ben Häuptern ber $&ter be8 9Solf8.

S)a8 SBilb, ba8 ftd) oor unfern Slugen nun entrollt, ift ein fgm*

pattjifdje«. S)a8 SBenefjmen ber Slbgeorbneten trägt jene oorneljme dlegang

aur ©$au, bie un8 fo häufig beim ©laoen begegnet. 2>er Söauer aus

2Ro8fau, ber <ßole, ber ftleinruffe, fie alle fd^einen jtd) feit 20 3at)ren

nur in ber @efeUfct)aft oon dürften beroegt au fjaben. Kein ßümmeln
unb täfeln, fein Tempeln, fein laute« SHnftofcen, fonbern SBürbe unb

gefdjmeibige ©eroeglichfeit, felbft bei red)t forpulenten Herren.

CinfeTfjanb fyat fid) ba8 ©ro8 ber Kabelten*) gefegt ober roie fie

fid) felbft nennen — bie gartet ber 93olf8freit)eit. $er SRaler ober

5öübl)auer, bem eS an Gl)arafterföpfen aur StorfteHung oon @elet)rtens

oerfammlungen fet)lt, ber ftubiere eifrig in ben ©efid)tern, bie auf bem
linfen drittel be8 2lmpt)itheater8 im Xaurifdjen $alai8 oerfammelt jlnb.

hinter ben 70—80 Kabetten — eine ©ruppe oon 20 $olen. 3)urd) bie

Koftüme ber bäuerlichen SIbgeorbneten fielet fie redjt bunt au8. #alb*

red)t8 oor ben $olen ein S)ufcenb gabrifarbeiter, — ©oaialbemofraten,

bann weiter linf8 jübifdje Slbgeorbnete. $ie aJlet)raaI)I ber *ßläfce in ber

üJiittc be8 ©aale8 finb eingenommen oon ber Partei ber bemofratif et) en

Reform, roäljrenb red)t§ bie 2lnfcf)auungen be8 SßerbanbeS oom 17. ©f*

tober oort)errfd^en. Stile Parteien, mit 2(u8nat)me ber Kabelten, finb burdj*

aogen oon bäuerlichen 2lbgeorbneten, Kofafen, Kirgifen, Sataren, ©oaial*

bemofraten, 9tepublifanern unb 3Ronarct)iften. (Sine reinliche ©Reibung

*) 2)er ©pijjname „Raben* toutbe im 9Infcf)lu& an bie alte Skjeidjnung

(SonftitutioneUe'SJemoftaten, lutj „ft»®", oon ben Sojialbemoftaten juerft au$*

0ef»ro$en, m<fct oon ben «Polen, roie STC. färben behauptet.

23*
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jroifdjen ben einzelnen ©ruppen t)at fidt) nod) nidjt nötig ober im Qntercffe

ber oppofHioneHen 9Jlet)rl)eit erroiefen. 3)a8 ift aud) nod) ntdjt ju erroarten,

ba bisset feine ©inaelfragen im $aufe befprocfjen roorben finb, fonbern

nur prinjjtpienfragen. 9ln politifdjen Programmen finb in ber S)uma 26

oertreten, an nationalen ©nippen nadt) einer SBerfion 9, nad) ber anberen 14.

$ie einzige organifierte Partei ift oon Anfang an bie ber 5Jotf§=

frcir)cit. ©rft am fünften SifcungStage ift aud) bie Organifation einer

fog. 2trbeitSpartei mit ungefähr 120 ftöpfen gelungen. S)ie Partei ber

bemofratifdjen JReform ftellt einftroeilen nur ein ©erippe bar, an ba3

ftd) oieUeid)t, fagen mir — hoffentlich, bie oerftdnbigeren Elemente an»

fcfyliefjen Können. Stuf bem redeten Flügel finb nur bie überrefte ber

Organifation be8 DftoberoerbanbeS oort)anben. ©8 mar ein Ungtücf,

bafc er fleh burdj ben intriguanten ©utfd)foro au8 Ütto8fau oerteiten lief},

fidtj nod) einmal bem ©rafen SBitte, biefer freifdjenben SBetterfafjne, an«

auoertrauen. 9Bie ftd) bie ©nippen miteinanber ober gegen einanber

fteHen werben, ^"9* n°d) ^on fielen 3ufäHtgfeiten ab. Sie gu über*

flauen oermag einftroeilen root)t niemanb. ©8 fei nur auf ben Umftanb

hingeroiefen, bafj bie ^l^af)l ber polnifd^en Hbgeorbneten, foroie bie

meiften au8 ben baltifdjen Prootnaen unb alle au8 bem ÄaufafuS unb
au$ Sibirien fehlen. ©8 fet)lt alfo nodj ein ftarfeS rabifaleS ©lement.

©ine groeite 93üd)fe oon 3ufäUigfeiten liegt bei ben Äabetten. Sie Robert

ftd? gu entfdjeiben, ob fte offen für bie SRonardjie ober für bie ?Hepublif

eintreten roollen. ©ine britte @efaf)r fdjlummert bei ben 9Hiniftern. 93on

it)nen roirb bie ungeheuer fdjroere Slufgabe oerlangt, bie ftabetten in ba8

monard)iftifd)e ßager hinüberziehen.
*

Sujjerlid) f)aben nur un8 bie $uma angefehen. SCöie fieht e8 nun
im Innern ber bort oerfammelten 3lbgeorbneten au8?

Qm Sifcunggfaal tja&en fiä) bem Äenner ber Stimmungen in ber

ruffifd)en ©efellfd)aft jroet große, fagen roir theoretifd)e SRidjtungen offen*

bart — bie monard)ifcf)e unb bie republifanifche. $ie republu

fanifd)e 9lid)tung roirb praftifd) unterführt burd) bie Sojialbemofraten
aller Nationalitäten, burd) bie rabifalen Sogialreoolutionäre, beren Haupts

fäd)lichfte geiftige ^üt)rer außerhalb be8 #aufe8 finb, unb burd) bie

rabifalen S)emorraten ber 2Jto8foroiter, Ufratner, Polen unb Suben. Sie

erfährt eine moralifdje Unterftütmng burd) bie Stebelhafttgteit be8

Programms ber Äabetten. 9Utgenfd)einlid) fmb bie ftührer ber Äabettem

partei fidj t)eute nod) nicht fidler, ob fie fid) auf einen monard)ifch ge=

ftnnten Säuern ober einen republifanifd>en ftüfcen fönnen. Sie fagen

Digitized by Googl



©cotge (Eleinoro, 2>a3 Unterhaus be8 tufftfäen Parlament«. 357

jroar feit awei 3at)ren, iRußlanb fei für ba8 republifanifd)e «Jtegierung^

foftem noef) nidjt reif, ober gerabe bie bebeutenbften t^rer Siebner Ijaben

niemal« oerfäumt gu betonen, bat nad) i&rer «Dtemung ber SRepttblif

t^eoretifd) cor ber 2flonard)ie ber SBoraug 8" geben fei. $a8 Beffere

ift be8 ©uten ftemb. 2Bte fönnen Seute mit biefen Stnfic^ten, bie be*

Raupten, «Jhtfjlanb ba8 Befte geben $u motten, wa8 an politifd>er Organi«

fation möglid) ift, befähigt fein, im praftifdjen polirifd)en ftampf ba$

monard)ifd)e ^ßrinjip, alfo aud) ben 9Jconardt)en oor bem 9tnfturm ber

9iepublifaner ju fdjütjen? (Sntmeber belügen fie ba8 SBolf, inbem fic ü)m
ntcf)t ba8 it)nen am beften fdjetnenbe geben, ober fic belügen ben SJconardjen,

ben fie gar nia)t erhalten wollen, roenn fie aud) fo tun. Unfere Sluffaffung,

bafc fie einftweiten lebigltd) abwarten, um fpfiter aftio für bie 9fapublif

einzutreten ober paffio ber 9Jtonard)ie au bienen, je nad) Honftellation

ber Parteien in ber $uma, t)at grofje Berechtigung, fieiber fdjeint fid)

bie 3Sagfd)ale in ber S)uma augunften ber SWepubtif au neigen. 2) er

foaialreoolutionären Sntetligena ift e8 gelungen, bie erwätjnte fogenannte

3lrbeit8partei au grünben. SMefe Partei ftet)t oollftcmbig auf republifanifdjem

Boben unb fefct ftd) au8 aUer^anb politifd)en (Gruppierungen aufammen.

9lHe ^Rationalitäten jtnb barin oertreten, oortoiegenb SftidjtmoSfowiter,

unb ade fokalen ©d)id)ten. 3)iefe Partei fd)eint mir numerifd) bie ftärffte

werben au foden, ba au erwarten fte£)t, baf? bie größte 9ttet)raat)l ber

Iettifd)en, eftnifd)en unb faufaftfd)en Stbgeorbneten ftd) i^r anfdjliefeen

wirb, ©ie mufc ben Zon angeben in ber beoorftef>enben 3Baf)tred)t8frage,

wie aud) in ber Agrarreform. 3n ber Sßat)lred)t8frage ift eine (Einigung

mit ber Ärone möglid), ba fte gegen bie Einführung beS allgemeinen

9Bal)lred)t8 wenig eineuwenben &at; ganj au8gefd)loffen ift aber eine

Einigung in ber Agrarfrage. Äiefer Arbeitsgruppe ift felbft ba8 Programm
ber Äabetten nicht rabifal genug, ©ie forbert Enteignung unb Berftaat*

lidjung be8 Boben8 ohne Entfchäbigung ber früheren Befttjer. S)ie

Regierung bagegen unb bie ftrone ift feft entfd)toffen, ba8 «ßrinaip be8

*ßrioatbe[U3e8 aufredet au erhalten. infolge ber nebelhaften Auffaffung

be$ Programms ber Partei ber Botf8freif>eit fönnen wir nid)t mit Bes

ftimmtheit fagen, ob bie Partei heute mit ober gegen bie Arbeitsgruppe

auftreten wirb. Unfere Annahme aber ift, baß bie Äabetten auf feinen

ftalt mit ber Regierung gehen werben, aud) ^aben fie ftd) fo fein* an ben

Beifall ber «Waffe gewöhnt, ba| wir berechtigt ftnb au fürchten, fie würben

fid) ben praftifdjen aBünfdjen ber bäuerlichen 3ner>r^eit unterorbnen.

9Ba8 aber bann? 3>ann wirb bie Sntetttgena bauernb ba8 tun muffen,

wa8 it)r eine ungebilbete Bauern* unb Arbeiterbeoölferung oorfd)reibt.
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SBenn bie ftabetten alfo jid) roirflid) als ftulturträger ermatten

wollen, bann bürfcn flc §eute ntd)t fo fel)r eine ©erjeiberoanb nad) redjt*

unb gegen bie Stegierung aufrecht erhalten, als oielmel)r einen tiefen

(Kraben sieben, ber flc oon ben ftaatSjerftörenben Utopien ber ©osialiften

unb offenen SRepublitaner trennt. Solange fie baS nid)t tun, muffen flc

in ben Slugen jebeS redjtlidj benfenben Cannes als ftörberer ber republi*

fanifdjen 2Öünfcr)e erfdjeinen unb werben baburd) untaugltd) jum Siegieren.

3a§lenmäfjig fteSt ftd) bie 9ttad)t ber repubtttanifcfjen (Gruppe etwa

folgenbermafjen bar: ^unberroiersig ÜJlitglieber ber Arbeitsgruppe, geb,n

Jtaufafler, fieben Sßolen, fünfaeljn ©alten, oier $uben als überzeugte

Sftepublifaner unb baju fiebrig bis aä)tsig ftabetten als tt)eoretifd)e 9lru

ganger ber Sftepublif; im gansen sroeifjunbertoiergig bis an>ei^unbert=

felsig Slbgeorbnete, bie gegen eine Umroanblung SRufilanbS in eine

Stepublif nidjtS einjuroenben Ratten. 3)ie ©efamtaat)! ber Slbgcorbneten

beträgt aber fünffwnbertaerjn. Unter ben aroeifnmbertoiersig MS =fünfjig

9ticf)trepubliranern fmb eine ganje Ansagt, bie uötlig un$uoerläfftg ftnb,

unb bie im entfdjetbenben Moment oon einem ber oortjanbenen glän$enben

JHebner beliebig gefrimmt werben fönnen.

S)ie ©ruppe, bie t)eute aftio im Parlament für bie (Spaltung ber

Siebte beS 9flonartt)en fdmpft, aäcjlt nur ein $ufcenb gebilbeter SRebner

8U ben it)ren, bie anberen fünfzig bis fedfoig ortt)obore SRoSforoiter fmb

politifcf) un8uredmungSfät)ige ©auern. 2Benn mir bagegen galten, baf?

bie 2ttef>raa$t ber oppofltionellen 3tbgeorbneten bereits feit Sauren att

Agitatoren, ©offSrcbner unb qhiblifliften tatig finb — ber SRe^tSanroälte

unb ^rofefforen gar nidjt au gebenfen —, bann bleibt eS unS offenbor,

baf} bie geringe monardjifct) gefinnte Sntelligena in ber 3)uma fdjon

allein ptjofifd) ber republifanifd)en unterliegen muß.
©in §offnung8fd)immer ift nur oort)anben burd) bie Slnroefenfieit ber

Partei ber bemorratifdjen SReform. il)r finb eine ganje Ansa^l oon

©elet)rten unb ^hibligiften, bie gegen bie Unaufrid)tigfeit ber Äabetten auf»

treten. $iefe Partei t)ulbigt aud) u)eoretifd) ber üttonardjie, sd^It fogar $a

ü)ren SJlitgliebern tfjeoretifdje Rumäne Slnardjiften, bie im 6elbftc)errfd>er*

prmsip feine ©d)dbigung ber 3Renfd)l)eit fetjen. §ier finb ftapjanopfyile

Slnfldnge oorr^anben, bie jefct jtoar nur abgebdmpft unb leife tönen, bie

un§ aber bie mäd)tige Unterfiimmung oerraten, bie im geiftigen fieben beS

rufftfdjen SJolfeS gittert. 9Ber biefe nationalen Antlfinge &u mädjtigen

9lfforben au enrrotcfeln oermödjte, baS wäre ber Fretter be$ ^eiligen SRuflanb

unb ber ©rbauer eines neuen Tempels für baS monardjifdje ^rinaip.

. V. V
.-fr
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Selma Cagerlöf und die Saga.

Von

Hrtbur Bonus.

3n)ette8 ©tücf.

n bcn »äömgmtten »on Äunga^äfla* Reifet ein ©tücf: „©igrib ©tottaba*,

{Die Duelle bei ©eferndjte ift €>norti ©turlufonä „^eimgfttnßla", niebex*

gcfdjtieben um 1226 n. <5fyc überfe&e fle au* ber tttuSgabe von $innur

Oonffon, Boj>eni)agen 1893—1900, au8 ben Äaniteln 43
f.,

60 f., 64, 88, 91 ff.,

97-112. fcie Seife gebe id) bieSmal ni$t mit. ©ie finb eigentlich überhaupt

raifiberfefcbar, eine 2lrt ErabeSfentunft in SBorten, nidjt ^oefle in unferem Sinne.

$te @efd)idjte

ber fiolgen ©igrib unb be8 Röntgt Olaf £rng(jpafon.

fcaralb bet ©rene roar Röntg au SBeftfolb. ©r bielt ben Erautlauf mit ©fta,

©ubbranb« 2o$ter.

©ineö ©ommerS, al8 $aralb ber ©tene ofhuärtS auf Leerung aog, um ©eute

tu machen, gefc&ab c§, baß et nacf) ©dnoeben tarn. $ort t)errfa)te ju bet 3eit Äönig

Olaf ber ©cbroebe, bet roar bet ©ot)n Äönig <£rict>« be8 ©tegfeltgen unb ber ©igrib.

Sigtib aber roat bajumal SBitroe unb Ijatte fiele große ©üter &u eigen in ©<§roeben.

ÄIS fle erfuhr, baß $aralb ber ©tene, ber i$r $flegebruber geroefen roat, na$e bei

«n$ 8anb gefommen märe, ba faubte fie au ibm unb lub ü)n aum ©etage. ©r befann

ftä) nia)t lange, motzte fitf) auf unb aog mit einer großen @#ar oon aßännern $in. ©ie

routben berrlidj empfangen, unb er faß mit ber Äönigin im $o$fuj, unb fie tränten mit*

rmanber, fo lange ber SIbenb roäljtte. Stilen feinen ÜDlannen rourbe fleißig eingefdjenlt

HbenbS fpät, als ber Äönig jur 9hit)e ging, roar fein Säger mit geHen gezeltet

tmb mit teuren £eugen gebeert $n biefer Verberge roaren roenig Scannen. 9118 ber

Röntg nun entfletbet roar unb unter ben 3>eden lag, ba lam bie Äönigin tjeretn, [djenfte

$m fetter ein unb oertoefte ü)n, baß er immer meljr tranl unb roar audgelaffen unb
guter 3)inge, unb ber Äönig rourbt fe$r trunfen. ©ie roaren e8 beibe gletdjerroeifc.

$a überfiel ü)n bet ©ajlaf. S)arnad) ging aud) bie Äönigin fort, um $u fdtjtafen.

©igrib roar ein fe&r Hugeä SBeib, unb oft fat) fie bie äufunft oorauS. 9lm
Steigen barauf roar roieberum große« Xrinlen. Unb ba gefdjafc, roa8 immer gcfcf)tct)t,

n>o «Kenner trunfen roorben finb; ben Zag banadj finb fie unluftig aum Xrinten. $ie

Königin aber roar luftig, unb fie tuedielten allerlei Sieben. 5)a fagte fte, baß ü)re ©üter

in 6ö)nxben it)r niefct geringer bauchten als fein ganzes Äönigtum in ftorroegen.

9öie $aralb ber ©rene um ©igrib roarb.
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Übet biefe SRebe rourbe ber König oerbroffen, unb c8 freute ibn nidjts mebt.

®r rüftete fid) jum Slufbrucb unb mar gonj frant im fcerjen, aber bie Königin roat

guter $>inge, gab ibm große ©aftgefdjenfe unb geleitete ibn ein Stüd 3Bege8.

So jog nun $aralb um ben <£>erbft nad) 9lorroegen jurücf. ©r blieb ben

2Binter über su #aufe unb mar febr oerbroffen. Slber al8 e8 Sommer rourbe, fubr

er roieber oflroärtS mit feinen fieuten unb ^tett nadj Sdjroeben unb fanbte ber

Königin Sigrib ©otfdjaft, baß er fie treffen wolle.

Sie ritt berab ibm entgegen, unb ba fprad)en fle mitetnanber. ®r lenfte al8*

bolb bie Siebe barauf, ob Sigrib ft<b ibm jum SBeibe geben rooHe.

Sic fagte, ba8 fei eine törichte JRebe, fintemal er roobl beroeibt fei unb fo roie

e8 ibm jum ©lüde märe.

$aralb fagte, Slfta fei ein gute« unb berrlidjeS SBeib — „aber fo bodjgeboren

roie id) bin ift flc nirfjt".

Sigrib fagte: „®S mag roabr fein, baß bein ©efdjledjt oornebmer ift als u)re8.

3fd) mödjte aber meinen, baß jrotfdjcn eud) beiben allein euer beiber ©lürf liegt."

SBenigc SBorte taufd)ten fit mebr unter Heb- ober ritt oon bannen.

$>em Könige §ara!b mar ba8 #erj nod) fernerer al8 oorber; er madjte ftd>

auf, baB fianb binauf ju reiten unb bie Königin Sigrib nod) einmal ju treffen. %\t

Seinigen wollten e8 ibm roebren, aber er mad)te fic^ nitftfSbeftoroeniger mit großem

©efolge auf unb lam jum §ofe ber Königin.

SJenfelben Slbenb lam nod) ein anberer König, SHffaoalb, öftlid) au8 ©arbartfe

— ba8 ift SRußlanb — , ber um fie freien roollte. 3>ie beiben Könige unb alle ibre

2eute mürben in einem Saal beioirtet, ber mar alt, unb fo alt roie ber Saal roar

aud) alles ©erat im Saal; an £runt aber mangelte e8 nid)t ben Slbenb über, unb
er roar fo beraufebenb, baß alle betrunlen rourben unb ^auptroöd)ter unb Säufjen*

roädjter fdjliefen. 3)a ließ um 2Hitteroatf)t bie Königin Sigrib fie überfallen, beibe«

mit Breuer unb mit ber Sd)örfe be8 ScbroerteS. $a brannte ber Saal unb bie

Mannen, bie barinnen roaren, unb roer ju entlommen gebad)te, rourbe erfcblagen.

„So," fagte Sigrib, „rooUe fie eS ben Keinen Königen oerteiben, oon fremben

fianben au8 bergefabren ju lommen unb um fie ju freien." Seitbem rourbe fie

Sigrib in Storraba — ba8 ift bie Stolje — genannt.

SDßie Olaf beseitige geboren warb unb Olaf£ruggoafon©inn>attfömg rourbe.

2118 §aralb an8 fianb geftiegen roar, ba roar {jrani bei ben Sdjiffen unb bem
Sd)iff8oolI geblieben. 2118 fie nun erfubren, baß #aralb be8 SebenS lebig roar,

fubren fte eiligft oon bannen nad) Slorroegen beim unb oerlünbigten, roaS gefdjeben

roar. #rani fubr su Slfta unb fagte il)r oon ben ©reigniffen ibrer Srabrt, unb roe8«

roitlen §aralb &u ber Königin Sigrib gefabren roar.

8118 Slfta ba8 börte, brad) fie ungefäumt auf nad) ben Uplanben su ibtem

Steter, ber nabm fie roobl auf. SJeibe roaren ooOer 3orn über ba8, roa8 in Sdjroeben

gebraut roorben roar unb baß #aralb fein SBeib batte oerlaffen rooQen.

Slfta, ©ubbranbS £od)ter, gebar einen Knaben jur SommerSjett; ber rourbe

Olaf genannt, al8 er mit SBaffer begoffen rourbe. ©r rourbe juerft bort bei ©ub»
branb unb bei feiner SKutter Slfta aufgejogen.

2>ic8 roar ber Olaf, ber nadjma(8 „ber ^eilige" genannt rourbe. $m felben

Sab*/ al8 §aralb ber ©rene ftarb unb Dlaf ber ^eilige geboren roarb, lam Dlaf
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Jnjggoafon in« Sanb Storroegen, erbob fic^ über Äleintönige unb $arle unb richtete

bie 3Meinb>rrfd)aft §aralb§ be3 Sd)ön&aarigen roteber auf.

2öie ßönig Olaf Xtuggoafon um Sigrib warb.

2)ie Äönigin Sigrib bie Stolpe faß berroeilen auf ibren $öfen in Sd)roeben.

fcmes SBinterä aber fuhren ©oten bjn unb ber arotfd)en Äönig Olaf unb ibr. Äönig

Olaf freite um Sigrib, unb biefe Beirat bünfte fi« angemeffen. S)a3 SBort rourbe

gefeflet mit (Siben unb Scbroüren.

Rönig Olaf fanbte ber Äönigin ben großen ©olbring, ben er au3 bem Xempeltor

§u §labir genommen blatte unb ber für ein gropeS Äletnob galt. S)aju roarb eine $u*
fammenlunft für ben fommenben grub,ling in ber ©If bei ber Sanbeägrenfte oerabrebet.

9113 nun ber SRing, ben Äönig Dlaf ber Äönigin (Sigrib gefanbt batte, fo bod)

oon allen gepriefen rourbe, fo roaren ba bei ber Äönigin aud) ir)re Sd)tniebe, jroet

Bruber, bie flüftcrten leife unter fut), al8 fte ben Sting in ber £anb roogen. S5a liefi

bie Äönigin fie oor ftd) rufen unb frug, roaS fie über ben Sftng ju fpotten bitten.

6ie leugneten; aber bie Königin fagte, fie rooQe geroiplid) roiffen, roaS fie gefunben

bitten. 3)a fagten fie, e$ fei £rug in bem Jftingc. Sie ließ ben 9Kng a«bred)en,

unb e£ fanb ftct>, bafj er inroenbig fupfern roar. $arob ergrimmte bie Äönigin unb
fprad), bafj Olaf fid) in mebr als biefem einen Stüde trügerifd) erroeifen roürbe.

liefen felben SBinter 50g Äönig Olaf nad) Sfcngariti hinauf, um ba3 Soll in

biefem Canbe ju djriften — baS ift: jur Slnnabme be§ Gf)riftentum3 ju beroegen.

(fr traf bort 9Ifta, ©ubbranbS £od)ter. Sie t»atte ftd) balb nad) #aralb8 beS ©renen
%o& mit bem Äönig oon ftingarifi ocrmäblt, unb if>r unb #aralb3 Sobn Olaf roar

bei ibr. 3U3 nun Äönig Olaf Xrnggoafon babin tarn, fo liefjen fie, ber Äönig unb
Kita fein Sßkib unb ibr Sobn Olaf, ftd) taufen, unb Olaf fcrqggoafon fd)lojj ©otteä*

oenvanbt)d>aft mit Olaf §aralb£ Sobn, ber nadjmaU ber §etlige genannt roarb;

bantalS aber roar er erft brei 2Bmter alt.

Claf Jrpggoafon jog roieber in bie 9BiI bjnau3. Unb ba8 roar ber britte

Sinter feine« ÄönigtumS über SRorroegen.

3Bie Äönig Olaf ©igrib bie ©tolge 8U Shmgafjälla traf unb mit tf>r fprad).

fcrüb imfienj fubj: Äöntg Olaf ofrroärtS nad) ÄonungabäQa — ba« ift: Stein

b« ftonige —, um bort mit ber Äönigin Sigrib aufammenjutreffen. Unb als fie

Utf) trafen, fprad)en fie über ba8, roa8 im SBinter berebet roorben roar über ib.re ©er*

binbang jur SBinterSaeit.

SltteS ging gut feinen SBeg. 3)a fagte Äönig Olaf, Sigrib fotle bie £aufe unb
ben red)ten ©lauben annehmen.

Sie fprad): „3Rit nid)ten roerbe id) oon bem ©lauben laffen, ben id) bis

Berber gebalten babe unb meine Sßoroäter oor mir. So roerbe id) bir aud) nid)t

barein reben, roenn bu ben ©ott erroäfjtft, ber bir gefällt."

S)a ergrimmte Äönig Olaf fet>r unb fubr auf unb fprad): „Söie foHte benn
id) beiner begehren? bu ^eibenbunb" unb nabm ben ^>anbfd)ub unb fd)lug ibn ibr

ins ©efid)t, ben $anbfd)ub, ben er bielt.

2>a ftanb fie auf; fte erboben ftd) beibe. 2)a fagte Sigrib: „S)aDon magft bu
l«d)tlidj ben lob baben." Unb bamit trennten fie ftd). SE>er Äönig fubr norbroärtS

in bie ©if, aber bie Äönigin oflioäriS nad) Sd)ioebcnlanb jurüd.
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Sffiic Obtn bat ftönig Olaf befugte.

Rönig Olaf ging oon bo ab nod) gärtet gegen baS $eibentum oot alS bisher.

SBiele oornebme SJWnnet, oon benen tbm gefagt nmtbe, baß flc mit SBabrfagung utib

flauberei umgingen, lub et ju einem (Belage ein, unb als flc fid; rocbtloS getarnten

batten, ließ et flc oerbtennen. (Sinft abet aber auf einem (Belage abenbS fpät trat

ein altet ÜDtann ju ibm, ben $ut tief im @efld)t, einäugig. Set tonnte oon aßen

Sanben Runbe geben. Set Rönig fanb großes ©efallen an tbm, ftagte oiel unb
ließ fid) etjäblen oon ben Rönigen unb @efdnd)ten bet alten 3eit 3118 flc lange

in bie SRacfct binein gefeffen batten, mabnte bet ©ifdjof, baß eS 3«t fei, fd)lafen ju

geben. Set Rönig tat fo. Slber als et aus ben Rleibern roat unb im Siette lag,

fefcte fid) bet @aft auf baS 5ußenbe beS »etteS unb eraäblte weitet. Unb fobalb

eine ©efd)id)te ju ©nbe roat, begebtte bet Rönig eine neue. Sa fagte bet SJifdrof

Sunt Rönig unb fprad), eS fei 3eit ju fcblafen. Set Rönig tat fo. Ruta botauf

erroadjte et roiebet. (5t ftagte fofott nad) bem ©afte unb b»eß tyn S" f»d) tufen.

9lber bet roat nitgenbS mebr au finben.

2öic Drm ber Sange gebaut warb.

Sen jroeiten SBinter nad) biefen ©ef(bieten ließ Rönig Olaf ein großes Schiff

bauen. SaS roat größer als alle anbeten ©drtffe, bie hn Sanbe roaten. Sie Stapel«

plä^e, auf benen eS gebaut routbe, ftnb noeb ba, unterbalb ber #labeflippe, ba form

fte ein jebet feben.

Stbotbetg Slafbögg — baS ift: #obelfd)lag — bieß bet ©teoenfdjtnieb, abet eS

roaten oiele, bie außet ibm am Sdnffe arbeiteten, etlicbe bobelten eS, etliche batten

e8 juaubauen, etltd)e bie ©alten berbei au tragen. SlHeS unb jebeS roat rooblbebadjt

unb baS ©djtff roat beibeS, lang unb breit, bod) im Sorb unb ftart hn ©aOenroerf.

Slbet als flc bis aum SBorbe gefommen roaten, ba mußte Xborberg notroenbig nad)

£>aufe teifen, unb et oetroeitte fld> bort fefyt lange. 911S et |utfid tarn, roat baS

Sdjiff gebotbet. Sa mad)te fid) bet Rönig alSbalb auf, nod) benfelben Stbenb, unb
ging mit Zbotbetg btnunter, um baS 6djtff au befeben, roie eS gerootben fei, unb

ade fagten, baß nod) nie ein fiangfdnff fei gefeben roorben fo groß unb fo fdjön.

Sa febrtc ber Rönig tyim.

Stnbercn SJlorgenS ftfib madjte et fid) roiebet auf aum <5d)iffe unb Iborberg

mit ibm. Sa roaten, bie am <5d)iffe gearbeitet borten, frfjon ootbet getommen; flc

ftanben abet umbet unb feinet griff au. Set Rönig ftagte, roaS flc fd^affteru Sie

fagten, baS Sdnff fei oerborben; ba muffe ein 9Rann oom SBotberfleoen bis |um
•£>orf)fd)iff entlang gegangen fein unb oon oben btr in ben SBotb Debatten genauen

baben, eine neben bet anbeten.

Sa trat ber Rönig bntau unb fab, baß flc roabt rebeten. Unb et tat einen

®ib unb fdjrout, bet SJlann foHte ftetben, bet aus SJiißgunft baS ScbJff oerborben

bätte, — „aber ben roiD idj reid) madjen, bet ibn mit fagen tonn."

Sa fagte fcbotberg: „Od) roerbe bir ben fagen rönnen, Rönig, bet bieS getan bot*

K©on feinem anberen erwarte id) eber," fagte ber Rönig, „baß et baS ©lud
bat, baS berauS au belommen."

,3d) roetbe eS bit fagen, Rönig," fagte et, „roet eS getan bat, — id) b<*be e* getan."

Sa fdjrout bet Rönig: „@o foDft bu eS roiebet gut mad)en unb fo, baß eS nid)t

minbet l)ertlid) auSflebt, als eS auoot roat; unb batan foH bein fieben bangen."
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$a ging Xljorberg btnp unb hobelte ben SBotb entlang, baß alle Sparten
Dfrjdnuanben. 9)cr König aber unb alle, bie bei ü)ro roaren, fogten, baß baS Srf)iff

tc^önex wäre an beut 83orb, ben 2$orbetg jecfebmtten hätte, als an bem anbem.
Unb bei König gebot ihm, baSfelbe an bem anbeten 9otb ju tun, baß beibe ein»

anbei gleich mürben, unb großen S)anl baju ju hoben.

3)a rourbe Ihlberg SReifter über ben Schiffsbau, bis baß et ooQenbet roar.

6s mar ein 3>ra$e nach bem SDcufter beS Drm, ben ber König oon #alogalanb ge»

bracht batte; aber biefeS neue ©cbjff war oiel größer unb in aden ©rüden löftlieher.

Unb er nannte eS Drm ben Sangen; jenes anbere aber Drm ben Rurjen. Stuf Drm
bem Sangen roaren oierunbbreißig SRuberräume, je ju jroei Stubern; $aupt unb
S^roanj roaren gan$ oeTgolbet; fo roaren bie ©orbe b<Kb/ rote eS SJceerfcbiffen ju»

lammt StaS ift baS beftgebaute unb löftlichfte Schiff geroefen, baS je in «Norwegen

bergefleUt roorben ift.

9Btc bie Königin %ty)xi um ihre ©üter flagte.

@i begab ficb um bie £eit, ba btefe $inge gefdjaben, baß ber Qänenlonig
sccin ©abelbart um ©igrib bie ©tolje freite unb fie jum SBeibe gewann; ba bet

€droebcnlönig SigribS ©ohn mar, fo entftanb alfo 9Jerroanbtfcr)aft jroifchen ben

Königen. (13 roat abet $arl (girif, #alon8 ©ohn, oon Sßorroegen oor Dlaf Xroggoafon
noa) fcänemarf geflüchtet, ^roifcben ihm unb ben beiben Königen mar ba gemein«

fame ftreutibfcbaft.

3arl ©igroalb ber ftomSroifinger hatte groifchen bem Stänenlönig unb ©urillaf

oan Senbenlanb einen SBergleid) geftiftet, in roelcben biefeS oorfam, baß ber Stänen*

lönig feine ©cbroefter Zbori an ©uriSlaf oermählen foÜe. 2#ari aber hatte flcr>

befTcn b^art geweigert, einen beibnifchen alten flflann ju nehmen. König ©uriälaf

Ragte ba§ bem Qarl ©tgroatb unb forberte heim, roaS ihm jugefagt roar.

3orl ©igroalb fäumte nicht unb er rebete fo lange oor König ©oetn, bis ber

feine ©chroefter auslieferte, (ginige ©eiber folgten ihr unb ihr SJJflegeoater, ein

mächtiger 3Rann, unb fonß etliche fieute. ©S rourben abex in einem befonberen

^tttog jioifdjen König unb 3arl, ber Zb9" große ©üter in SBenbentanb jjugefprodjen.

Jbori meinte unb roar ju Stöbe betrübt; unb fehr roiberrotüig jog fie biefcn SBeg.

Rönig ©uriSlaf aber hielt feinen ©rautlauf mit ihr unb geroann fie jum SBeibe.

$a fie nun unter heibntfchem ©oHe roar, ba rooUte flc roeber ©peife noch

Itant anrühren unb fuhr fieben dächte fo fort, darnach in einer Slacht lief fie mit
t&iem ^flegeoater baoon. Sie liefen in monbfinftcrer SRact)t in ben SBalb. 3)aoon

ift bitj ju fagen, baß fie bis nach S)änemarf lamen, bort aber rouQte S^pri nimmer»
miß bleiben um beSroiHen, baß fie mußte, roenn iht ©ruber ©oein, ber SDänen»

Wnig, baoon hötte, roürbe er fie nach SBenbenlanb aurüdfchiden. S)a fuhren fie

oer^ünten Raupte«, bis baß fie nach Korroegen lamen. Shpri ließ nicht eher oon
8<^tt, als bis fie ju König Dlaf Xroggoafon lamen. 3>er nahm fie rooht auf

ließ fie ber ©aftfreunbfchaft unb aQer gteunblicfjreit genießen.

Xhori flagtc bem König alle ihre 9lot unb bat ihn ihr ju raten unb ju helfen

ihx ^rieben in feinem Steide ju geben. Xhori roar berebten ÜJhtnbeS, unb ihre

Sorte gerieten bem Könige, unb mbem fah er, baß fte ein fchöneS SBetb roar. 9>a

Iran t§ ihm in ben ©tnn, baß fie fich roohl für ihn felbft jur @he fct>icfe, unb et

roonbte bie Stebe barauf unb fragte fie, ob fie fein SBeib roerben rooüe. ©ie aber
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gebaute, roie ibr Sdjidfal fo geroorben mar, baß fie fich nic^t ju raten mußte unb

abermal bebaute fic, roie gtüd^aft baS Angebot auSfa^, einem fo boben Könige

anjugebören unb ba bot fie Ujn ju fdjaltcn unb ju malten mit ibr unb tbrera

©ctjiclfat, 3>er SJrautlauf rourbe |ur #crbftjeit gehalten.

Slber barauf im ftrübjabr begann bie Äönigin 2b«Jri not Äönig Olaf ju

tlagen unb bitterlich, batüber $u meinen, roie fie fo große ©üter befäße in SBenben*

Ianb, hier aber arm fei unb nicht mie cS einer Königin gebübte. Sie bat ben Röntg

oft mit glatten ©orten, baß er il>r ihr ®igen fct>affc. Sie fagte, baß Äönig SBurislaf

ein fo großer ftreunb Äönig DlafS fei, baß er alle«, roaS Äönig Dlaf nur forbem

mürbe, fofort geben mürbe, fobalb fie fitf) nur fäben. 9U§ Äönig Dlaf« greunbe

biefer Siebe geroabr mürben, rieten fie aQe bödjltchft ab oon biefer 3fabrt

®ineS itageS früh im grübling, fo erjäbl* man, begab eS fid), baß ber Äönig

bie Straße entlang ging. 9lm ^latje ging ein BRann ibm entgegen mit oielen für

bie OabrcSjeit rounberbar großen SHumen ber ®ngelroursflaube.

3>er Äönjg nabm eine mäcbtige $flanje unb ging jur Verberge ber Äönigm

Jtbori- Sie faß im Limmer unD meinte, als ber Äönig betein fam.

$5cr Äönig fagte: „Sieb t)icr biefe große SBlume, bie td) bir febenfe."

Sie feblug gegen feine #anb unb fagte: „©rößereS fd>enfte mir #aralb @orm§»

fobn, mein SJater, aber minber ängftlich mar er, oon fianbe ju fabren unb fein ®igm

ju fuchen, als bu. 3)aS bcroäbjrte er, als er nacb SRorroegen fubr unb ben größten

£eil bicfcS CanbcS öbetc unb adc3 fieb ju Scbulb unb Sdroß eignete. $u aber

magft nicht oor $änemart oorbei ju fahren megen Äönig Soein, meinem ©ruber.
-

Äönig Dlaf fprang auf, als fic biefeS fagte unb rief laut: „We werbe id)

erfdjrorfen fein oor Äönig Soein, beinern ©ruber, unb mo mir jufammen treffen,

ba roirb er ben fürjeren aieben.*

SBic Äönig Olaf nad) SBenbenlanb fut)r.

Äönig Dlaf Xrnggoafon ließ ein großes Aufgebot ausgeben, beibeS an Schiffen

unb SUcannen. 3>ie ancrauöcrroäbltefte SDtannfchaft auS allen berauSgeficbtet unb

gefeibt, lam auf Drm ben Sangen, feiner über fertig ober unter jmanjig fabren,

bagegen auSgefucbt nad) Äraft unb Xapferleit. 3)a famen aud) bie ©ornebmften

beS SanbcS mit rooblbemannten Schaffen, nabe SBerroanbte beS ÄönigS — roie fein

Scbroager ®rling SfjalgSfobn unb anbere — fecbjig ßangfdjiffe. Sie fegelten oor

3)änemarl entlang unb in ®iner Sraf}rt bis nad) 2Senbenlanb.

Äönig SBuriSlaf empfing fie roobl unb alle ibre SBerbanblungen über bie ©üter

ber Äönigin %f)X)xi liefen gut ab. ®r blieb ben Sommer über bort.

SBie ©igrib bic (Stolpe if)re SRaäje begann.

Snjroifcben botte Sigrib bie Stolpe aQeS aufgeboten, um ben 3>änenfönig,

ihren ©emabl, gegen Äönig Dlaf Xrnggoafon aufjubetjen. $enn fie gebaefate, roie

er ®tbe unb Scbmüre jerriffen unb fie inS ©eftc^t gefchlagen batte. 3brem ©emabl

aber fteütc fte oor, meld) eine Schanbe es für ibn fei, baß Dlaf fcruggoafon feine

Scfjroefter 2bnri genommen babe, obne ibn ju fragen unb gegen feinen SBillen.

„$eine ©oroäter mürben foldjen Sdjimpf nicht gebulbet haben."

So fanbte Äönig Soein nad) Sd)tocben unb ließ bem Äönige, SigribS bei

Stoljen Sobnc, unb $arl ®trif fagen, ber Sconoegerfömg Dlaf hätte oor nach ©enben*
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lanb ju fahren, fte fönten mit #eere8mad)t ju ibm fommen. 3)er Sdjroebenfönig

unb 3arl @irif roaren gat febr bereit ju biefer 8fabrt unb jogen ein großes 5hrteg§t)cct

jufmmnen. Sie tarnen nad) Stönemart gcrabe als Olaf fcrnggoafon auf feinem $injug

oorübergefegelt n>ot.

(£in ungebeureS $eer fammelte fid) ba in Stönemarl.

SSic ber 3arl ©igtnalb ben Hörrig Olaf betrog.

3njroifd)en botte König Soein ben ^omSroifingerjarl Sigroalb nad) SBenben*

lanb auSgefdjidt. ©r foUte oerfud)en, ob er ben ftönig Olaf ibnen entgcgenfübren

unb fein §eer trennen tonne. 3arl SigroatbS ©emablin, JBuriSlafS Sottet, roar

eine große ftreunbin DlafS, mit bcm fte aud) oerroanbt roar. $er %axl felber roor

ein liftiger, perfd)lagener fflann. @S gelang ü)m, in bas Vertrauen beS StönigS ju

tormncn. <gr ^»ielt ibn unter roed)felnben SBorroänben in SBenbenlanb bin, bis er

$otfa)aft erhielt, baß baS Gereinigte $eer bereit fei unb unter ber Snfel Soölb —
ber ©reifSroatber Oi — liege, ftönig Olafs fieute roaren roütenb über ben langen

Slufent&alt trofc beS günftigen SBinbeS unb ber ruhigen See.

2ßie Rörtig Olaf oon SBcnbenlanb fu§r.

3)a fam ein @crüd)t nad) SBenbenlanb, baß ber S)änenlöntg Soein ein §eer

braußen bätte unb alSbalb entftanb bieS ©emurmel, baß ba ein Angriff oorbereitet roerbe.

Slber 3arl Sigroalb fagte: „$a8 bat ftönig Soein nidjt oor, fid) ganj allem

mit bem 3)önenbeer jum Stampfe roiber eud) au legen, fo großes §cer als it)r babt
Slber roenn tt)r aus irgenb einem ©runbe Unfrieben oermutet, fo tuiU id) eud) mit

meinem (Befolge begleiten. Unb baS bot nod) immer für etioaS gegolten, roenn 3om8»
roümger einen Häuptling begleiteten. Qd) null @ud) elf root)lbemannte Sdnffe geben."

2)er ftönig nabm baS an. (SS roar ftilleS, günftigeS SEBetter. $a ließ ber

ftönig bie Sinter löfen unb jum Slufbrud) btafen. 3)ie Scannen bjßten bie Segel

unb alfobalb fubren mit großer Sd)nedigteit alle Heineren Sdjiffe ins offene fDieer

^tnauS. $er ^arl aber fegelte an baS ftönigSfd)iff tyxan unb rief fijnüber unb bat

ben Äönig bid)t hinter if>m ju fegein — „mir finb bic Stellen lunb", fagte er, „wo
& am tiefften ift im ^nfelfunb unb it)r roerbet beS bebürfen für bie großen Sdjiffe.

-

5)a fegelte ber ftarl mit feinem großen Sdjiffe ooran — er r>atte elf Sdjiffe

— unb ber ftönig mit feinen ©rofjfcfjiffcn btnter it)m tyt unb r)atte aud) elf Sd)iffe.

5l0e5 anbete ^eer fegelte braußen auf bem bob*n Speere.

Slußen oor Soölb ruberte bem §axl ein tleineS Sd)iff entgegen. S)a8 bradjte

i^m bie 9otfd)aft, baß baS ^eer be8 5)änentönigS im #afen oor ibnen liege, ba ließ

ber 3arl bie Segel fallen unb fie ruberten bincin unter bie Unfein.

SBtc bic dürften miteinanber fprad)en.

Unterbeffen lagen ba ber S)änentönig, ber Sd)ioebenlönig unb 3arl @irit mit
tbrem ganzen ^eer.

®S roar fd)Öne8 SBetter unb tyüex Sonnenfd)ein. S)a roaren bie dürften auf
fe<n fcolm binaufgegangen unb aOe Häuptlinge unb oiel Oefolge mit ibnen. Sie

fa&en, baß braußen im SOleere bie Sdjtffe fegelten eine ganjc 9Jlenge jufammen.

2tonad) faben fu ein einaclneS Sd)iff, baS roar groß unb glönjenb.
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S)o fprad)en bie betben Röntge: „She8 tfl ein großes unb febr fcböneS ©d&tff,

bog raub Drm bet Sange fein."

dort ©iril antwortete unb fprad): „S)a8 ifl mit nickten Drm bex Sange."

®ine Keine 9BeiIe banad) faben fte ein anbereS @ft)iff fegcln, baS mar no$
oiel gtdfeer als ba$ oorige.

2>a fpracb König ©oein ber 3)äne: „9hm ifl Dlaf fcroggoafon funbtfam ge»

roorben, er wagt ni$t mit bem ©ct)tffd^aupt ju fegein.
"

Sart ©irif aber fpracb: „S)tc8 ift ntc^t ba8 KönigSfcbiff; id& lernte e« roobl,

ba8 ©cfjiff unb ba§ gefrreiftc Segel. $>ie8 ift Erling ©tjalg8fo§n. Saßt e§ fahren.

©3 ifl un8 beffer, baß e8 un8 entgebt al8 baß e8 babei fei. Stenn e8 ifl gar

grimmig gerüftet."

Über eine 2Beile faben unb ertannten fte 3«l ©igroalbS ©rfnffe, unb bie

roenbeten ben 2Beg gum #olm. %ana$ fa^en fie bret Skiffe fegein, unb eine*

unter ibnen roar febr groß.

$a rief König ©oein: „#eißt bie TOänncr au ben ©ebiffen geben, fagt ibnen,

Drm ber Sange lommt."

Sari ©irif aber fpracb: w©ie bo^en oiele große unb glänjenbe ©ebiffe außer

Drm bem Sangen, — märten mir noaj."

$a fagteu oiele Sftänner: »ftarl ©iril rotU ficf> nicfjt fajtagen unb min feinen

SBater nia)t räd)cn. SJiefe ©d)anbe ift fo groft, boß man fte bureb aOe Sanbe fpüren

roirb. #ier liegen roir mit großer ©treitmaebt, unb König Dlaf fegelt an un8 oor»

Aber in8 offene 9Jleer."

3)a fle noeb fo fpracben untcreinanber, ba faben fte oier ©ebiffe tomtnen, unb

eine8 oon ibnen mar ein über bie HRaßen großer golbgefa^mürfter 2>racbc.

%a ftanb König ©oein auf unb fagte: „9tm beutigen Stbenb wirb ber Orot

mid) tragen auf bem •£>ocf)fct>iff unb tet) roerbe fteuern."

$)a fagten oiele, bet Drm fei ein rounberooQeS großes unb bcrrlicbeS ©d)iff,

unb febr rubmooU fei eS, ein folebeS Scbiff gebaut ju fjaben.

$a fprad) 3arl ®irif, fo baß eS mebrerc börten: „SBenn aueb roirflitf) äönig

Dlaf nur biefeS einjige @d)iff führte, fo mürbe König ©oein mit feiner ganzen Spanen«

febar eS tbm ntd)t abgeminnen."

$)a bröngte ba8 SBolt ju ben ©ebiffen unb roarf bie QtUz um.

Slber roie bie dürften noeb unter flct) rebeten, faben [xe brei gauft große 6a>fK

lornmen unb ein oierteS babinter allein, unb ba8 roar Drm ber Sange. $ie großen

©ebiffe aber, bie binter Qarl ©igroalb gefegelt roaren, oon benen fte meinten, eS märe

ber Drm, ba mar baS oorberfte ber Kranicb unb ba8 lefcte Drm ber Sturze.

91(8 fte aber Drm ben Sangen faben, fannten u)n ade, unb ba fagte niemanb

etroaS, fonbern fle gingen ju ben Schiffen unb orbneten ftc^ jum Kampfe.

©8 bitten aber bie dürften ausgemalt, baß jeber oon ibnen ein 3)ritteil

SlorrocgenB baben fönte, roenn fie König Dlaf 2rnggoafon nieberroürfen. 3>en Drm
aber fönte f)abzn, roer ibn juerft beftiegen, unb baju ane8, roa8 er auf u)m erbeutete,

unb jeber fönte bie ©ebiffe baben, bie er öben mürbe.

3arl ©iril b^tte ein fet)r großes KtiegSfcbiff, baS er hn SBtfmg baben pflegte.

%a roar ein $8art auf jebem ber beiben oberen Sorbe unb niebermärtS baoon eine

biete ©ifenplatte, fo breit, als ber «orb, bie reichte oon oben binab in bie ©ee.
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9Sie Ädnig Olaf bie fteinbe fac).

2113 3arl Sigroalb unter ben $olm fegette, foben baS bie oom Kranid) unb
bie anbeten. $>a rafften fte gleichfalls bie Segel unb ruberten binter itjm unb riefen

tbn an unb fragen, warum er fo fübre.

Qtx Qarl antwortete, er rooUe König Dlaf erwarten — weS ftet)t immer metn-

{o auS, als gäbe es» Unfrieben fär unS."

$a ließen fu bie Sd)iffe fdjroiinmen, bi8 baß Drm ber Sturze beran tarn unb
bie brei (Bcrjtffe, bie ü)m folgten, unb jagten tbnen biefe ©otfdjaft. 2>a rafften aud;

bie ü)re Segel unb ließen bie Sdjiffe fd)roimmen unb warteten auf König Dlaf.

Unb als ber König unten am $olme fegelte, ba ruberte auf einmal baS ganje

tJembesb«r in ben Sunb tjmauS oor fte bin.

911S fle baS faben, baten fk ben König, feinen 2Beg ju fegein unb nid)t sum
Äamofe mit einem fo großen $eere anzulegen.

9er König antroortete laut unb ftanb auf im ^>oct)fct)iff : „Saßt bie Segel

fallen, meine SDtannen foHen ntd)t an 3rlud)t benlen; nod) bin id) niemals im Kampfe
gefloben; rate nun ©Ott für mein Seben, fliegen toerbe id) mcr)t."

$a tat man, roie ber König fagte.

2ßie $önig Olaf bie Schiffe aufammenlegen ließ.

König Olaf ließ blafen unb bie Schiffe aufammenlegen. 3>a mar baS Königs*

fdjiff m ber mittleren Sd)ar unb an feinem einen ©orb Drm ber Kurje, am anbern

ber ftranid).

8US fte nun anfingen bie Steoen ju feilen, ba banben flc Drm ben Sangen
unb Drm ben Kurjen oorne jufammen. Slber ber ftönig rief laut, fte foQten ba§

große Scr)rff mebr vorlegen. @8 foOe nid)t baS t>interfte aller Schiffe im $eer fein.

$a antroortete Ulf ber State: „9Benn ber Drm fo oiel länger oorliegen fotl, als er

länger ift roie anbere Schiffe, ba roirb baS unfreunblicbe Arbeit auf bem SBorberbed."

$er König fagte: m$d) roußte nid)t, baß icfj einen Steoenmann trotte, ber rot

|t nidjt nur oon SBart, fonbern aucf) oor 8furcr)t."

Ulf fagte: „Sd)ütjebu nief)t früher baS#odjfdjiff mit bemStüden als id) ben Steoen."

S?er König nabm ben SBogen auf, legte einen ^Jfeil auf ben Strang unb roanbte

ifa gegen Ulf.

Ulf fagte: „Sd)ieße anberSroo bin, König, babin, roo eS nötiger ift. — Sür
ta$ tue id), roaS id) tue."

3ötc Äönig Olaf feine geinbe roog.

ftönig Dlaf ftanb im #od)fd)iff auf bem Drm; er ftanb fct)r bod). <&r bQtte

röien gotbenen Sd)ilb unb einen golbroten $elm ; er mar leidjt tenntlid) oon anberen

Scannern, er trug einen furjen roten Kapujrod über ber SBrünne. König Dlaf faf),

tat) bie Waffen oor ibm fid) in Raufen orbneten unb #ecraeicf)en oor ben dürften

wfgepflanat rourben.

$a frug er: „SBer ift ber ftürft oor ber Sd)ar, bie uns gegenüber ift?"

?)a roarb ibm gefagt, bafj König Soein Qtabetbart mit bem Qänenbeer bort balte.

9er König antroortete: „SJor benen ftnb roir nidjt bange, lein 9Jlut ift in ben

$änen — aber roelcf)er tjfürft l)ält unter ben $eergeid)en, bie außen red)tS baoon fmb?"
$a rourbe if/m gefagt, baß bort ber Sdjroebenlönig t)aUe. König Dlaf fagte: „Seffcr
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täten bie Scbroeben, babeim ju bleiben unb an ibren Dpferfdjalen ju leden, als unter

euren ©äffen auf ben Orm los ju geben — aber roaS fmb baS für große Sd)iffe,

bie bort außen am SBadborb ber $änen liegen?"

„S)aS ifi," fagten fie, „3arl ®irit $afonSfobn."

S)a antwortete Rönig Olaf: „3>aS mag ibn gelegen bünten, und foleberroeife

ju treffen. SJon bem *Bolt baben mir fd)ärfere Sd)lad)t ju erwarten; fte ftnb 9lorb»

tnänner, roie roir ftnb."

9Bte bie dürften 311m Jtampf anlegten.

3)a ruberten bie Röntge beran. Röntg Soein legte fein Sd)iff gegen Orm ben

Sangen cor, ber Sd)roebentöntg ganj außen mit ber Steoen gegen Röntg Olafs

flußerfteS Sdnff, auf ber anberen Seite Qarl ©irit. $a begann ein barter Rampf.

2>ie 83orberfd)iffSleute auf Orm bem fiangen, Orm bem Rurjen unb bem Rranicb

roarfen Unter unb Steoenftdjetn in Rönig SoeinS 6<biffe unb jogen fte an ftct>. S)a

lagen fie unter ibren güßen, unb fie roarfen oon oben auf fte berunter. Sie öbeten

alle Stfjiffe, bie fie ju baltcn befamen. Rönig Soein unb bie, roelebe außer iljm

enttarnen, flüchteten auf bie anberen Sdnffe unb legten ftd) außer Sdjufiroeite. Unb

fo fubr biefeS #eer, tote Rönig Olaf oermutet baue.

Sin ibre Stelle legte fid) ber Sd)toebenfönig. Sobalb fie aber ben ©roßftfiiffcn

nabe famen, ging eS ibnen roie ben anbereit. Sie oerloren oiel Sott« unb einen

Seil ü)ter Sdnffe unb mußten fieb übel jugeridjtet mit bem SReft jurüdjieben.

Sari ©irif aber blieb auf feiner Seite, ©r legte SBorb an 93orb gegen baS

öußerfte Sdjiff Rönig Olafs unb öbete eS. SUSbalb bieb er eS aus ben Seilen unb
legte an baS näd)ftc Scbiff unb fämpfte, bis aud) ba§ geöbet mar. 3)a bub baS

^öolf an, fid) oon ben fleinen auf bie großen Sdjiffe jufammen ju brängen. 3)er

3arl bieb jebeS aus ben Seilen, fo roie eS geöbet mar. $>ie $önen unb Sdjroeben

unteebeffen legten fid) in Scbußtocite ringS um bie Sdjiffe Rönig Olafe. 9hir Sari

©irit lag immer SBorb an *Borb mit ben Sd)iffen unb batte Sdjroerlfampf, unb fo

roie bie Sttänner auf feinen Srfnffen fielen, fo ramen anbere an ibre Stelle: 3)änen

unb Sd)ioeben.

3)a rourbe ber Rampf immer bärter, unb Ungesagte fielen. Unb eS fdjloß fo,

baß alle Sd)iffe Rönig Otafg geöbet rourben außer Orm bem fiangen. Sluf ben roar

nun alles binaufgefomtnen, roa§ nodj tampffäbig »uar. 2>a legte 3arl ®trit feinen

»orb an ben Orm unb begann ben Scbroertfatnpf.

9öie Drm ber Sange befdjoffen roarb.

3farl ©irit ftanb im SJorberfdjiff, oon einer Scbilbburg umgeben. 3>a erbub

ftet) beibeS, &aulampf unb Speerfcbuß, unb man roarf mit allem, roaS nur jum SBurf

taugte, fo SBogenfdjuß als $anbfdmß. SDtan tonnte auf bem Orm taum nod) ben

Sd)ilb oor fid) bringen, fo btebt flogen bie Speere unb bie Pfeile; benn oon allen

Seiten be* legten bie #eerftfnffe gegen ben Onn.
Rönig DlafS SJlanncn rourben baoon roie rafenb; fte liefen ben SJorb in bie

§öfye, um bie Qreinbe mit ben Stbroertern ju erreichen. 81 ber bie toünfcbten ftd) ben

$autampf roeniger, besbalb fyaüen fte ftd) nidjt überall bidjt an ben Orm gelegt.

So gingen bie ClafSmannen über ben »orb, als fd)lügen fie ftd) auf ebenem g«lbe

unb fanlcn unter mit ibren SBaffen.
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9Bic ftönig Olaf* ©ogen brad).

Sinai £§ambar8lelfer ftanb auf bem Drm hinten im @d)malraum. (Er roar

ber fräftigjle unb fc^neQfte Sogenfcfjütj. (ginar fcbofi auf Qart ©irif, unb bet *Pfeil

fcMug in ben ©teuernacfen, oben über bem $aupt be8 QartS unb brang bis jum
©irjaftbanb ein.

3)er 3atl fab bin unb fragte, n>er baS fei, ber bort fcfjtcße, aber im felben

Sttugenblitf fam ein anberer Sfeil, fo nabe, bafj er ibm $roiftf)cn Seite unb 2lrm bin»

burcbflog binten in ben $auptftubl unb btnburcb, fo baß bic Spitje roeit berauSflanb.

35a fagte ber $axl ju bem Wanne, ben einige ginn nennen, aber anbere Jagen,

er roäre eine Sinne gcroefen — er mar ber fidjerfte Sogenftf)ütje — : „Sd)ie|e bu ben

Wann ba, ben grofjen, im ©djmalraum."

Orinn fd)of», unb ber Weil traf mitten auf ben Sogen (SinarS in bem Eugen*

Mief, als (ginar it)n jum britten Wale fpannte. 35a braef) ber Sogen in jroei ©tücfe.

König Dlaf fragte: ,9Ba8 braef) bort fo laut?"

(Sinar antwortete: „Slorroegen au8 beiner #anb, König."

«So grofj roirb ber Srucfj nicf)t geworben fein," fagte ber ftönig, „nimm
meinen Sogen unb fct)iepe weiter" — unb roarf tf)m ben Sogen ju.

Ginar nabm ibn unb fpannte it)n. 3)a ging ber Sogen oor bic €>pige beS Pfeiles.

®r fagte: „Slttju fcfjroadj, aHju fdjroad) ber Sogen beS 2Wgeroaltigen!" —
roarf ibn t)inter fietj, nabm Sctjilb unb Saniert unb fcrjlug fidj.

SGBtc Äönig Olaf neue ©äjroerter gab.

ftönig Olaf flanb im #od)fd)iff <nif oem Drm. Gr fd)o| ot)ne Stuftören ben

ganjen Sag, balb mit ben Sogen, balb mit $anbfpiejjen, immer aroet auf einmal,

©r fab oorne auf baS Schiff t)in unb fab feine Wannen baS 6$roert fdjroingen unb
fdjneCL juf(r)lagen, aber bie Schroetter biffen fd)Iecf)t.

3>a rief er: „2Ba§ fdjroingt tt)r bie Schroetter fo nrßbe, baß fie nid)t beijjen roollen?"

(Sin Wann fagte: „Unfere ®d)roerter finb mürbe unb fcr)artig."

3>a ging ber ftönig in ben ©orberraum t)inab unb fcMofi bie ^o<r)ftgrnu>e auf,

ba nabm er oiele febarfe ©ebroerter betauä unb gab fie ben Wannen; als er aber

bie red)te $anb in bie Srube fenlte, ba faben bie Wannen, baß Slut t)eroorrann

unter ben Srünnenftäben; leiner roujjte, roo er oerrounbet roar.

SG&te Onn ber Sange erftiegen roarb.

9ltn fyärteften unb blutigflen ging eS im ©teoenraum ju; ba mar foroobl baß

Söolf am auSgerofiMteften als ber Sorb am bö<$f**n. Slber als eS im Wittelfcbiff

ftet) lichtete unb roenig mebr um ben Waflbaum aufred)t ftanb, ba befcMofc ^arl

(giril ben 9lufftieg unb erfletterte Drm mit fünfjebn Wann.
Sprning, ein ©eftppe ftönig ClafS, fam ibm entgegen. 3)a $ub ber bärteftc

Kampf an, unb er fd)loji bamit, ba^ ber Qarl auf fein ©ebiff surüeffprang, bie Wannen
aber, roeldje ibm gefolgt roaren, jum fielen, jum Seil fd)roer oerrounbet rourben.

3)a erbub ficr) oon neuem ber aHerbftrtefle ftampf, unb ba fielen fie in Wengen

auf bem Drm; al8 aber ujre Reiben ju bünn rourben jur Berteibigung, ba befdjlofr

9<rrl ©tril jum anberen Wale ben Slufftieg auf ben Drm. Sie fanben abermals

eine böfe Slufnabme. 3umal bie ©teoenleute auf bem Drm, als fie eS merften,

fyut(*f Ctflnotif^tift 3oftta. V. C*ft 9. 24
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gingen auf ba* Srfjiff jurüd unb roanbten fid) gegen ben QatI, fie beroirteten üjn

übel. aBeil aber fo oicl SJol! auf bem Drm gefanen mar, ba& bie 33orbe roeiujin leer

roaren, fo begannen bie 3atl§mannen in breiter fiinie aufoufteigen. $>a brängte

alles, roa§ nod; auf bem Drm aufrecht ftanb, babin jurfld, uro ber Äönig n>ar.

2öie Ortn ber Sange geöbet warb.

Äolbjörn ber Äönigfprcdjcr ging auf baS #od)fcbiff jum Äönig. Sie batten

beinahe gleite Äleibung unb Söaffen. 2lud) Äolbjörn roar grofj unb fd)ön oor

anberen. 3>a f)ub abermal im Torraum ein fdjaTfer Kampf an. ($8 maren aber

oon ben fieuten beS 3arlö fo oiele auf ben Drm gefommen, als irgenb $la$ batten,

feine ©d)iffe aber legten oon allen ©citen aufjen an ben Crm an. 3>a roar ber

9Jtannfd>aft ju wenig gegen ein fo grofjcS §eer. Unb ob fie n>obl bcibeS flarf unb
freubig roaren, fo fielen nun bod) bie meiften in furjer ©tunbe. Äönig Dlaf felbft

aber unb mit ibm jufammen Solbjörn fprangen beibe über *8orb, jeber an einer

Seite. S)ie OarlSmannen batten aufjen Älcinfd;utcn angelegt unb crfdjlugcn ade,

bie in bie Xiefe fprangen, unb ba als ber Äönig felbft hinunter gefprungen roar,

wollten fie ibn gefangen nehmen unb oor ben §arl ©irif fübren; Äönig Dlaf aber

fdjroang über fid) ben Sctjitb unb ftüratc in bie 2iefc; Äolbjörn ber Äönigfpred)er

roarf unter ftd) ben ©d)ilb, um Heb gegen bie Speere ju frfjütjen, bie oon ben Sd)iffen

unten beraufgefd)lcubert rourben, unb beSbalb fiel er fo auf bie See, bajj ber ©d)ilb

unter ibm tarn unb er nitfjt fo frfmell in bie Siefe fanf. $a rourbe er gefangen
unb auf eine ©djute binauf gebogen, unb He bauten nict)t anberS, als ba& bie8 ber

Äönig märe. 2>a rourbe er oor ben 3arl geleitet, aber als ber Qarl baS geroabc

rourbe, bafj eS Äolbjörn unb nidjt Äönig Olaf fei, gab er ibm ^rieben.

*Jn biefem Slugenblicf fprangen alle über ©orb oom Crm, bie oon ftönig

DlafS «Kannen noeb am fieben luaren.

Snfelfage.

@8 ift oorber gefebrieben roorben, roie 3arl ©igroalb ben Äönig Dlaf begleitete.

3>et Qarl batte 5ebn ©djiffe, auf bem elften aber roaren SRannen ber Slflrib feines

SBeibeS, beS ÄönigS oon 9Benbenlanb £od»ter. 5118 nun Äönig Dlaf über «orb ge*

fprungen roar, ba fd)rie baS ganje #eer Sieggef(brei, unb feblugen mit ben 9hibem
in bie ©ee, ber %axl unb feine SJlannen, unb ruberten jum Äampf.

9tber bie SBenbenfdmede, auf ber SlfiribS Wannen roaren, mberte fort unb
jurücf naa) SBenbenlanb, unb baS roar alSbalb oieler SWannen Hebe, Äönig Dlaf
roürbe bie ©rünne in ber Xiefe oon fid) geroorfen baben unb getauebt fein, aujjen

unter ben ßangfd)iffcn, unb barauf ju ber SBenbenfcbnede gefd)roommen fein, unb
bie Wannen ber 8lftrib batten ibn ans Canb geflüchtet. Unb oiele ©agen geben
baoon unb oon ben ftabrten Äönig DlafS.

alber roie baS aud) geroefen fein mag, fo fam Äönig Dlaf Sruggoafon nicf)t

mebr jur #errfd)aft in 9lorroegen.

*

S)te§ ift baS alte Original, roie eS in bet §eim8trhtgla bc8 ©norrt ©turlufon

aufgejeidmet ift. 9Han lefe nun bie SWoocue in ben „Äöniginnen oon ÄungarjättV.

Qtr) erinnere futj an tyren ©ang:
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©igrib ©torraba fä^rt nad) Äungat)älla, um ben Äönig Dlaf Xruggtmfon

}u treffen, ©ie ift bie ungebeugte §eibin; fie wirb bie alten ©ötter wiebcr ju

ftbien bringen. Unb wie fie an bet Äüfte entlang fäl)rt, fo fommen bie (Seiftet

überall fprau« auS bem Innern be« £anbe« an« 3Heer, um fie ju grüßen.

9U« ©igrib ©torraba in ben ftlufy hinauf fäfjrt, erbröfmt ba« toben eine«

großen ^affexfalU; ba« ift bie ©tabt Äungarjälla mit il>ren ©crjmtebecjämmem

unb Schiffswerften. 3)ie Äönigin freut ftd): über biefe ©tabt wirb fie herrfetjen.

Äönig Dlaf läßt über itjren «Reben unb ©djerjen bic Stifdjgebete be« 8ifa>f«

unbeachtet ©r finbet, bafj ©igtib redjt tat, aU fie jroei Untertänige oerbrannte,

bie um fie ju freien wagten.

5)ie heibnifdjen ©eifter werben feeter. 3n ber $)unfelf)eit ber Stacht wirft

bei 3tiefe gelSblörfe gegen ben Ätrchturm.

äönig Olaf ift auf bem 2Bege jum §afen, um bie Äönigin auf ihrem

3dnffe }u befugen. ©r aaltet be« nicht, bafe jur 9Meffe geläutet wirb, er geht

an ber Äiretye vorbei. $)a fieht er eine junge jarte ftxau mit einem blonben

ftrabe im &rm au« ber Äirefce fommen. ©r Cann ba« Sluge nicht »on ib,r ab*

rocnben. ©8 ift offenbar eine ebelgeborene, bie Unrecht erlitten h>t. Gr fragt

fie t»on wem; fie fleht ilm #mit unfäglidjer SBetrübni«" an; „weifet bu e* nicht?*

fragt fie. ©r geht in ©innen nerfunfen weiter, ©o fieb,t er ©igrib bie ©tolje,

aber er mufc an bie anbete benfen; unb nun ift e« ihm auf einmal, als wäre

©igrib nicht mehr fdjön, al« fät)e er alle bie ©raufamfeit, mit ber itjrc 9lrt

©cböntjeit gemifdjt ift, ja beren SBertlärung fte ift. @r reijt fie, inbem er fie jur

Sleffe labet, unb er fehlägt ihr ben ^anbfdjuh in« ©eftd)t, al« fie ficr) weigert —
.liefet Schlag, wirb bein ^luet) werben, Olaf $rnggoafon."

flönig Olaf träumt, bafe er fid) auf bem StteereSgrunbe liegen fielet; ba«

SJieer rötet fid>, erft etwa«, bann buntler. ©r liegt arotfcr>en ©ehiffStrümmern

unb Seiten. S)ie SJtabonna erfcheint ihm, um ihn aufzurichten unb in bie

Sollen unb rjötjer al« bie ©terne ju führen. $>er Äönig füt>U eine grofee ftreube

tntf jta) einftrömen. .9118 er aufwachte, fühlte er tränen fein Hntlife benefcen,

unb ei lag ba, bie $änbe jum ©ebet gefaltet*

Diefe Nacherzählung fetjafft junächft eine ©inheit be« Silbe«. $)ie 93or*

gn*cf)td)te ift in bie ©r&ählungen ber Königin gurücfoerlegt, bie 9lacr)gefcr>ict)te in

ben iraum be« Äönig«. <E)ie ©inheit be« ©ebanfen« war im allgemeinen ge-

geben, $erra ber Äampf Äönig Olaf« mit bem §eibentum ift aueb, bei ©norri

bie beb,errfcr)enbe ^bee ber Dlaf3gefcb,ia)te.

©elma Sagerlöf b,at nun biefe $bee näl)er auf eine 35erfucf)ung beS Äöntßä

bjnauSgefpielt 93on einer folgen 33erfud)ung weife aueb, bie alte ©efdnctjte. Obin

fclbft in ©eftalt eines alten einäugigen 3^anne3 mit tief über ben Äopf gezogenem

^ut etfeejeint bem Äönige (ogl. oben ©. 362). $ie alte ©age feine« 93olfe§ tritt bem

Röntg oerfua^erifer) entgegen. 3)iefe ^o« ift oiel au3gebid)tet worben. ©dwn in ber

ftlttn^t %ie ©age oonftornageft, bem sJJornengaft. ©§ ift eine tiefe unb ftarfe3>bce.

b,ot etwa« attgemein ayienfcijlicfjeJ: ®a« ©erfuajerifctje ber Vergangenheit, roie

24*
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fle gemünzt unb geftaltet im §erjen bc§ iöolfeS, im eigenen $erjen liegt; bäumtet

haben gerabe auch grofce ftarfe ©eelen gelitten; baS flnb bie böfen guten ©rifter,

bie jeben ©erfolgen, bei 9ieulanb fucht unb bie jebe entfehtoffene SReaftion fh^}

bienftbar ju machen fuchen wirb. (Sie fyaben baS Stecht, fte fyabm bie Sttadn:

n> er fle oerachtet, bringt fleh um bie befte ftraft, bringt fleh um fein Stecht bringt

fid) um bie 3Röglid)feit elneS rorrflichen ©ingreifenS, eines roirflichat ©eftaltenl,

verurteilt ftcb, jur SRebe. Sie flnb gute ©eifter; aber wen fle nidjt führen, roen

fle einfchläfern, einfingen, ben bringen fle erfhedjt um fein SRecb,t; fie fmb auch

bie böfen ©elfter, ©te oerroalten bie Ouette oder Äraft; fte nerroalten auch bte

Duette aller SBerfudmug, aller Xrägheit, aller jcraftloftgfeit

$>iefe Dbingeflatt, bie bei ©norri oon ber ©igribfatafirophe burcb, einige

Kapitel noller ©raufamfeiten beS ÄönigS gegen ba3 £>eibentum getrennt tft, fiat

nun bie Sagerlöf um ber <Stnt>ett beS $ilbe£ mißcn mit ber ©igribftgur ibentifijiert.

$)te tonnte nun freiließ nicht jur Vertreterin ber alten Überlieferung gemalt

toerben. Um fle inbirett bagu roetben ju laffen, fyat bte 3)id)tetin fie oon allen

alten ©agengeftalten it)reS unb unfereS ©olfel begrüben laffen. $ie Wefen

»inten mit fiaubbäumen, als fie oorilberfÄhrt; ber 93ergriefe geigt feine ©AäRe,

ber 9löcf fpielt bie $arfe, bie SHeerfrauen btafen bie SRufcheln, bie SBaffertrollc

fRieben unb fliehen ihr ©dnff, bie §eibenleute überall opfern; bie ©eejungfei

reicht ib,r bie *)8erle, bie @czjdiir)eit verletzt unb SiebeSgauber roebt. S)ie tfobolbe

fahren über: »tipp, tipp, wer mag baS fein?* unb bie SHiefen teuren auS bei

Verbannung gurücf. Unb baju nun mufj biefe ©igrib ihren ©falben baS Sieb

oon ©igurb unb SBruntjüb fingen laffen.

$)a8 ift aHe§ gut gemalt; mir roiH boeb, oortommen, ba§ bie Qbee in

ihrer ©röfje nicht mehr b.erauSfommt; fle oerfchmitgt gu fel}r mit ben anbeten

t>on ber ftolgcn ©djönheit, bie ein eigenmächtiger hocjjfahrenber ©inn ergeußt,

wie er baS ^beal beS §etbentum3 mar unb bie beut Äönige einfach, als foldje,

als ^rauenfehönheit oerfud/erifeh roirb.

2lber wie tommt eS überhaupt, ba| biefe ©cf)önh,eit biefen Olaf ber Sagerlöf fo

angietjt? "3)en gefcr)ict)tlicr)en Olaf, roie it)n ©norri ©turlufon in ber ,$eint8trmgla'

geichnet, baS roäre fein Problem: 3)er gefdji ertliche Olaf ift oon $au§ aus SEBifinger,

fein ©inn ift bem ber ©torraba burdjauS gleichartig. Sehn gefdjidjiltdjen C(a f

märe baS Problem baS, roie er gur Sttabonna fommt; — roenn nicht feftftüube, ba§

er oon biefer Art $hriftentum überhaupt gar nichts geroufjt h«t unb bafj für $n

ber neue ©laube einfach ber ftätfere roar. ©8 roirb ihm roefentlicr) bte übergeugung

nahe geroefen fein, bie fleh in ber ©age oon ftinn ©oeinSfofm auSfpridjt, welche

bie jüngere Olaf SrnggoafonSgefchichte erjählt (Äap. 201). S)er hatte behn 3tü

baS ©elübbe getan, bafs er «bem Könige bienen roü% ber ber t>5ci>fle ift unb in

allem ben anberen über*. SRachh*?, oI3 er fleh taufen la^t, fa§t er feine &'

fenntniS fo jufammen: ,$>a8 ift aQeS anberS, als ich e£ früher hörte, ba§ feine

©otter ebenfo mächtig roÄren als $t)or unb Obin, nun aber ift mir auS behten

SBorten über ben Jhrift flar geworben, bafc ein jeber ganj rote er roottte gegen
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iljn fanbeln tonnte, folange er $ier in ber ffielt lebte, aber nach, bem £obe rourbe

er fo nu)moou\, bafj er in bie §ötte rjeerfaljrtete unb ben £b,or banb, ben $äupt»

Itng ber l>eibmfcfcn ©ätter, unb feitbem roiberftanb th,m niä)tfi mein:; barutn

f<$emt mir, bajj er ber ffönig fei, bem ich, ju bienen gelobt tjabc, b,öb,cr unb er«

Ijabener, größer unb ftärfet al$ alle anberen Röntge . . .* ©ef>r tief fann man
biete Srfcnntniä nidjt nennen, aber fie jeigt, roo bJnauS ber 2Beg geb,!. 9iein,

pon ber ©djön^eit ber 9)iilbe unb beS 3Ritleib8 trat oom 5lntlitj biefer erften

Triften unb SBefefyret fein ©lang geleuchtet $)affir Ratten jte aueb, (ein 93er*

ftänimiS; ßeben unb lob bed neuen Häuptlings roaren ber 9tnfto$, bie $Öuen»

faljrt ri& irm b^eraud. 3>er „gefdndtflidje 3efu8* mar ba8, roa8 übemmnben
merben nutzte unb bie Sage erlöfte oon ber ©efäidjte.

ycun lontmen irctitco aura anoere stimmen uor, «öiuntncu, Die auy cm

Sinnen unb Kenten weifen; ber alte ÜRjat in ber ©efdndjte, bie nach, ib,m ge»

nannt ift, getjt einfant unb murmelt oor fieb, Ijin in ber $e\t vor feinem über«

tritt; ber ©falbe ©t$li träumt von bem guten Xraumroeib, ba8 jur 2Rilbe malmt
Unb anbererfeiU brauest ein 3)icb,ter, ber bie inneren ftr&fte jur $arftellung

bringen roiü, fieb, nid)t an bie $iftorie ju galten, bie boeb, nur feiten baß geben

tarn, tdc& bie «tieferen im SBolfe bemegt Imben mag. 9htr eben, ba& ba§ eigent*

uaje Problem ergriffen rourbe. «ber ift bie« in ber Sigrib ber ßagerlöf ber

$oa? SBirb uns ber Übergang einer £eit ootter ©raufamfeit unb 2Bilbr>eit in

«ne 3ei* meiner ©cfüb,le irgenb oerft&nblicb, gemacht? Unb roenn bie 5)icb,terin

ben {jefefjtdjtlidjen roirflidjen Olaf nid)t brausen fonnte, r)at fle einen gefdnd)tlirt>

un ibeeüen ©inn be8 Söorteä brauchbaren an feine ©teile gefegt? ja audj nur einen

g«|d)id)tlid) möglichen? ^eb möchte einmal bie ©teile fyerfetjen, an ber ©norri eine

trt juiammenfaffenber ©Ijarafteriftif feines Olaf gibt. ©3 Ijeifjt ba (Rapitel 85):

„ßöntg Olaf mar ber auertrefflicbjtc in aller ^erttgteit, bie Scannern an«

Ht; er mar ftfirter unb gemanbter als irgenb roer ju feiner ßeit, unb bacon

8e^cn fe^r oiele ©efdnrijten. @o jum SBetfpiel, roie er boJ ©malfar^om erftieg

unb feinen Gd)itb an bie äu^erfte ©pi^e be8 Reifens b,ing; unb bann ba8 anbere,

»ie er entern feiner $ofleute b^alf. %tt mar auf ben fteli gevettert unb fonnte

rotbet über nat^ unter fidb, metter; ber Rönig ging gu il>m unb trug ib^n unter

bem %xm von oben b,erab bis auf bie ebene ©rbe. Äönig Olaf ging bie Wuber

entlang auser Sorb, roenn feine ^Hannen auf bem Orme ruberten. ©r fpielte

mit brei §anbfdjrocrtern, fo ba§ eine« immer in ber ßuft mar unb er eS immer
am @riff fing, ©r fd)lug gleid) gut mit beiben ^>anben unb fcfjoft mit jroei

Speeren auf einmaL 5Wnig Olaf mar ber aUerfröhlic^fte 3Rann, er f^erjte gern,

exnar freunbltcb, unb leutfelig, in aOen ©tücfen über baS 3»a^ ^inauS, b,oeb,herjia

« feiner ^reigebigfeit, in feiner 2raeb,t praeb,tliebenb, an Xapferfeit im Äampfe
aUen Bannern oorau«, ber «üerarunmigfie menn er jornig mar, feb.r graufam

Segen feine ^einbe, einige oerbrannte er im $;euer, anbete lie§ er oon mütenben

ftunben jerrei|en, anbere lähmen, anbere oon einem Irol^en Reifen roerfen. Um
ftQet biefer 2)inge willen roaren feine greunbe if^m fein; ergeben, feine ^einbe ooUer
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©djreden cor ib,m. Unb baS braute il)n fo gewaltig oorro&rtS, bafc bie einen

feinen SBiDen aus Siebe unb $reunbfd)aft gerne, bie anbeten aber aus fturtbj taten.*

glaube, bafj roenn bie 3)id)terin ftd) einen fjiftorif oorftcttbaTcn

©tjaratter t)&tte fonftruieren müffeu, fle it)n für jene Übergangszeit nidjt glänjenber

I)ätte erfinben fönnen. (So roenig zufällig, fo notroenbig berührt er.

92un tjalte man bagegen ben fiagerlöffcfjcn Olaf: ein (iebenSroürbiger SHaun,

ber für <3djönr)eit red)t empfänglich, ift, unb ben beSljalb eine fdjöne ftolje %xau

jiemlid) fdjncll auS feinen Überzeugungen werfen fann, in bem aber baS ^reunb*

lidje feiner 9latur ebenfo leitet roteber f)o$fommt, roenn bie Silber anberS be*

gegnen: roie biefer Sflann baju fommt, einer Staute ben §aubfdmb, tnS ©efufy

gu fdjlagen, oerfteljt man ntc^t; man fagt unroilltürlid): JD!*

34 t>abe meiner SBeretjrung gegen bie S)td)terin genügenb ftarf SluSbrud

gegeben in meinem erften 9luffatj, um mid) baoor beroatjrt $u füllen, baf» man

mir übelrooQcn gegen fie jufdjreibt. 9JHr liegt baran, bie ©renjen it)rer Äunft

aufzuzeigen unb zum SJerftänbniS zu bringen, roe$t)alb fte fo taufen.

2öenn man nämlid) bie ^rage fteHt, roarum biefer Olaf fo blafj unb

fdjemenfyaft ausgefallen ift, ba boeb, bie Vorlage einen fo oiel triftigeren bot, fo

roirb man balb bemerfen, ba§ eS ber $icb,terin ganj unb gar nidjt auf ben

(£t)araTter beS 9J?anne3 anfam, auch, nid)t barauf, roie etroa in SBirfli^feit ber

Übergang oon t)eibnifd)er zu c^riftltc^cr ©eflnnung fieb. Donogen Ijaben fönnte,

aud) nid)t barauf, roie ba§ (£t)riftentum bamalS auSfat), fonbern einfad) auf baS,

umS für fle ber ©egenfafc ber beiben ^Religionen ift. 3)a fie aber ibje Sluffaffung

in ber tonfreten $orm, in ber fie fie tyat, unmöglich, in jene 3eit tyneinfeljen

tann, fo Ijat fte ben Untcrfducb ganj abftratt genommen: eine tyarte graufante

irbifch,e, aber ftolze, tjerrlidje <5d)8nt)cit unb eine meiere zarte, flagenbe mitleib*

erroeefenbe. Hub ber 9ttann, in bem ba§ bargefteßt werben fott, fonunt all

eigener, als Snbioibuum, als (Sfjarafter gar nid)t in ©etradjt; er ift einfach ber

©tänber ber Qbee. $a bie $bee im oorliegenben $aüt forbert, bafe er fieb, für

bie roeidje <3d)önt)eit entfdjeiben fotl, fo erfdjeint er als roetd) unb liebenSrofirbig.

<5tet)t man genauer zu, fo ift er roeber bieg nod) baS ©egenteil. ®r ift aU

^ßerfon unerfüllt, unplafttfdj, nur ber Sdjauplafc für bie fttguren, «n roeldjen bie

£)id)terin itjre $Dtt oerförpert l)at.

Qft einem nun aber ber SBlitf für biefe ©djro&dje aufgegangen, fo roirb

man leitet entbcefen fönnen, ba& fidj bjer nur eine ©igentjeit ber $id)terin offen«

bart, bie burd) alle itjre Stiftungen gcf)t. SJtan bat bie Andrologie ber fcidurrin

gelobt; fie ift gerabe it)re fcb,roacb,e Geite. «Ric^t ba§ fie ftcb, nicb.t für p^o
logifd^e Probleme intereffterte, aber bann ift eben biefeS pfpc^ologifc^e Problem

bie 3ftee, unb fte roirb bargeftellt roie fonft eine; bie ^Jerfonen, bie fie tragen,

finb barum, ba^ fte t)ier Kröger eines pfndrologifdjen Problems finb, um (einen

©trieb, runber gefeb,en als fonft; fie finb auf baS Problem jugefcb,nitten unb bann

nac^ ber Seite beS Problems zu aufcerorbentlicb, fein, aber au|er bem, roaS fie

»on $)bee roegen Iwben, leben fte taum.
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34 betone biefe (Schwäche ber Sagerlöffehen ©efchichten be8t)alb fo ftart,

nid>t weil bie Dichterin baburet) «ein wirb, fonbetn weil fle trofcbem groji bleibt

$u* ift mein ^ntereffe an ber ©adje. Sttan tut heute fo, al8 hinge bie Äunft

an trgcnb melden womöglich roiffenfdmftlichen SRichtigteiteu. $m befonbeten bie

©näljlimgSfimfl foU faft barin aufgeben, pfodrotogifche föntbccümgen ju bringen.

(Sharaftere pfpchologifcb, richtig „burehjuführen*; unb pfnchologifehe ^e^Iet fotten

@runbfef)ler fein. Unb nun liegt mir baran, an einem fprecr)enben SBeifpiel ju

j^igen, ba& biefe 93orau3fetwng falfc^ ift. Dichtungen wie bie Qerrenhoffage,

ftemi 2Irne3 <5d}a$, Sötneta, ein entthrontet Rönig,*) überhaupt oiele bet fleineten

UioDeaen, bie einjelnen ©tücfe in gerufalem, im 2lntichrift, um oon ©öfta Gerling

abjufehen, fmb oon Innrei&enber Schönheit, unb ftnb boeh faft alle fojufagen

auf ber ftläche gefehen ftatt in bei ooQen Stunbung. (£i ift eben ntdjtS mit

jener SJorauÄfettung. $a oieUeid)t fann man gerabeju in frrage ftellen, ob ber

Langel m ber pfoeholoQtfdjen ßciehnung in ben fiagerlöffehen ©eferjichten fict)

beben liefce, ot)ue it)ren eigentümlichen Weij ju vernichten, fo als roenn man einen

SÖdüu oon fiiebermarm reftifoieren liefce. 63 ift eine anbere 5hinft; pfocr)o»

logiicfjcr 9teali3mu3 mürbe fle fprengen. Darum bleibt e§ aber babei, bafc nach

biefer Seite bie Schwäche biefer Äunft liegt, unb bajj bie Dichterin ab unb ju

ber ®efahr nic^t entgangen ift, ihre Figuren ju ©fernen roerben au Iaffen, unb

manchmal fogar ju prebigen, ftatt au erjagen. So in bem Stücl: „SBalbemar

Stterbag branbfdjatjt SBUbo* im neueften 33ueh („Unflchtbare Vanbe*).

G3 ift nun aber eigentümlich, bafj biefe tyfyltt in ben hiftorifdjen unb in

ben lügenhaften @efehielten, befonbert ber „Königinnen oon Rungahäfla* unb

bet fiegenben, am fühtbarften fmb. Qch glaube, weil fle ftd) hier mit einigen

anbeten Schnnerigfciteu fomplijiercn.

(Einmal: ba8 Verhältnis ber Dichtung aur Qiftorie. 3)a3 ift ein langes

Rapitel ©ft fann hier nicht erörtert roerben. Slber ein ©efichtSpunft barau«,

ber hier wichtig ift: Den §auch be8 2lltertum8, bie Vertiefung ber Dinge in bie

Stogangenheit hin*«V M«* lebenbig unb ftart emppnben unb aum Vemufetfein

bringen ift etroaS gan} anbere« al8 ein Stüct Vergangenheit lebenbig herauf*

b<id)n)ören. ©3 ift etwa« faft gana ©ntgegengefetjte«, ob man baS ©efühl ber

Ziehung jur ©egenroart unb ber ^erne innerhalb biefcd lebenbigen 3ufammen»
bangeä hQt / °ber ba8 ©efütjt bafür, bafj baB einmal ebenfo auSgefehen hat, rote

Wbft ©egenroart, hinter fleh feine 3Tiefe mehr, r»or ftd) unb um ftet) nichts, bafür

w»b barin eS roar. ©3 ift etwas (SntgegengefctjeS, ob ich bie ftälngteit h«&e,

«ße 5erne au fehen unb als fterne au empfinben mit allen ©efühlen be§

trennenben unb Serbinbenben, ber ßuft, oietteicht ber Selmfucht, ja be8 |>eim*

»eh«, ober ob ich ©elb, «Bett uno guft habe, um hinaureifen unb e§ ohne ba«

aOe§ als g^h« «nb ©egenroart au fehen.

•) 5tu8: „Unrtchtbare ©anbe". «erlin 1905, fttana SBunber. 3 «DH., geb. 4 %fll

?Mt« neuefte »änbehen ift in meinem oorigen «uffa^ nur au8 »erfehen unauf.

gefübrt geblieben.
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<5o fte6t e8 mit bem ©tficf von Olaf ^rngguafon unb ber ©igrib.

©anj ähnlich aber fteht e$ mit btm 93er^ältni§ jur Sage, dg ift baifelbe

Clement, bog bct S>ichtung bei Sagerlöf ihren befonberen ©lanj oerleujt, ba§

tWofteriöfe, ffiunberbare, ©agenhafte unb Bltertüralidje, ba* ba, roo ei ofletn

herrfchenb roerben roiu* unb roo man olfo eine ©ipfeümg aÜeS ©lanjeg erroarten

follte, oerfagt.

Sd) glaube einige Uterarifchc Analogien ju nriffen, bie oiettetebt biefe

fentfdjeibung flärenb beleuchten. 3U ben poetifdj ftärfften ©teilen bei ^auft

geböten für mid) bie, an benen bie alten IBoltierinnerungen, SJlarchen unb

religtöfc Klange eingreifen, beim dies irao nnb im Jcerfer bei 93er« au§ bem

aJladjnnbelbaumm&rc^en, unb bagegen nun ift bai UnerträßUdjfte, bai ich und?

erinnere, oon ©oetfje gelefen ju haben, fein »SHortben". überhaupt biefe gange

fiiteratur ber „mobernen SOT&rchen"!

3Bot)er ber ©ruub für eine fo auffäQige (Shrfebeinung? Sonne man bie Sache

ftriert f)at, Hegt bie (Srttarung recht nahe. <£ö ift Ähnlich, roie bei ber Qiftorie.

9hn ba| ei fleh um eine noch »eitere, noch bunflere fterne b,anbelt. Qn folgen

Steden, rote benen bei ftauft, bie ich anführte, oertieft ba§ 3J(ärdjen, bog aui

alter Qe\t hcrflhtgt, bie ©jene in* ©ebeimniSüoüe, bie ebrroürbigen ©chatten

einer Urjeit legen ftd) hinter bie 9>inge unb heben fle, unb bie ade* in und

aufrührenben (Erinnerungen ber Sftnbbett roerben read) unb Hingen mit fernen

halbüerhallenben Stimmen herüber. $)a§ ©caenroartbilb behnt ftd) in SBotber«

grünbe unb in unenbliche liefen. Qn ben mobernen SRareben ift ei umgefehrt.

S>ie gehehnniiooHen $>inge roerben in« graue XagcMicbt gejdjleppt; unb fle er«

feheinen uni mehr m ihrer Unooutommenheit ali in ihrer SßunberbarCeit Unb
aöe$ gewinnt ben fatalen Slnftricb von SJcoJferabe. (BS fehlt bie Stfftatuje.

Slber roenn jentanb, fo ift ei am erften bie Sagertdf, bie über bie Zone

oerfügt, oud) SJtärchen unb Segenben ju febreiben.

ßeiraat.

Heimat, ferne Heimat, du, die ich oerliefj,

flegft oor mir im Traume als ein Paradies.

Öffneft meiner Sehnfutht heimlich Tflr und Tor,

Heimat, ferne Heimat, du, die ich oerlor . . .

Heimat, ferne Heimat, dir, die ich oerkannt,

Will ich Treue halten in dem fremden Hand.

Aber meinen Kindern reife Korn und Wein,

Heimat, ferne Heimat, deiner Sonne Schein. —
Aus: Wilhelm Cangeroiefche, . . . und roollen des Sommers märten . . .

(manchen, C. ft Beck. 1,80 mh.).
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Die 'Cageepreffe

als Informationsquelle In den Kriegen der Neuzeit.

Von

Rogalla v. Bteberftefa.

A/fan »irb ftd) erinnern, bafc balb nad) bem Äriege oon 1866 oerlautete,

|
* bafc ber (gntfdjlujj gur ©d)lad)t oon Äomggrätj preujjifcf)erfeü8

rocfentlid} burd) bie 9iad)rid)t ber £ime$, bafj bie öfterreid)ifd)e Slrmee

auf bem redeten (Slb ufer bei ftöniggräfe ftehe, beftimmt rourbe, auf bie

ber bamaltge <£f)ef beg ©enetalftabes ber 9lrmee be8 Sßrmjen gfriebruty

datl, ©eneral 93oigtö=9^r)etj, ba8 grofje Hauptquartier aufmerffam gemadjt

habe. 2)ie tülmen SftefognoaierungSritte 9ftajor8 oon Unger unb §aupt*

maim oon £eifter8 hätten biefe 9tad)tiä>t beftätigt.

Sdjon (Slaufetoil r)atte in feinem berühmten SBerfe: w$Bom Kriege"

au*gefprod)en: »$te Sßadjridjten oom fteinbe finb bie ®runblage aller

^been unb $anblungen im ftriege," unb fjfriebrid) ber ©rofce fdjon

fetner^eit in biefem Sinne geäußert: „ffienn man jeber$eit beS #einbe3

3>ffinS im ooraus raupte, fo mürbe man bemfclben aucf) mit einer

mferieuren Ärmee allemal überlegen fein.*
1

©elbfroerfumblicr) bilbet oor

allem bie ÄaoaUerie nad) wie oor ba3 Äuge ber $eere; allein fie oermag
bog, toaS fe felbft gefefjen ober au* abfotut auoerläffiger Duette oer*

nontmen, burä) bie Mitteilungen ber fcageSpreffe, beren fie fid) in

$einbe3lanb in Gteftalt oon Bettungen unb $epefd)en in ben Telegraphen*

totem unb öffentli^en £otalen foroie bei körben unb ^rioatleuten au

bemädjtigen hat, fotoie bunt) oon ihr auf ber $oft befd)lagnahrate ©riefe,

»efemliü) au ergdnaen. «namentlich gilt bie« für ba«, ioa8 in operatioer

Weht oon SityigWt ift -
öojon im #neom roecoen oei oen venera ijiaoen uno jtnegßmint|tenen

foroie anbeten oberffen #eereSbehörben bie Scadjridjten über bie fremben

£eere m ber treffe ihrer fiänber forgfdltig oerfolgt. Oft fefct fia) babei

SBiffenSioerte, namentlich aber in fcriegSaeiten, obgleich feitenS

treffe eine geroiffe $i8fretion ^mfid)tliä) ber Mitteilungen über ba«

eigene §eer beobachtet toirb unb burd) bie ©efefcgebung ihr jur Pflicht

gemacht ifl au« einem SRofaif fteinerer SÖUlteilimgen aufammen, bie in
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ib,rer ©efamtljeit, ridjtig gufammengefteUt unb gegeneinanber abgewogen,

wichtige 9luffd)lüffe gu geben oermögen, SeneS ÜTiofaif fann unter

anberem auS 9}adt)rtd)ten über bie SRobilmadmng unb Qnflrabterung

einzelner Truppenteile, fomie über ba8 Eintreffen foldjer ober einzelner

Iberer ftüljrer an beftimmten fünften befterjen, femer auS ber ©d)ilberung

einzelner JfriegSafte unter 9luffüb,rung ber an ifmen beteiligten Truppen,

aus ber Verlautbarung oon VerprooiantieruugÄmafiregeln, fomie oon

VefeftigungSanlagen unb berjenigen militärifd) widriger ©auanlagen

ober ib,rer 3erftörung ufw. Von allen baau in ber Sage befinblidjen unb

berufenen Organen ber #eere fmb bab,er aud) in ÄriegSjeiten bie militfc

rifdjen 9tad)rid)ten ber treffe möglidtft genau ju oerfolgen unb jju oer*

werten. 2)er eigenen treffe aber ermÄdjft b,ierau8 bie gebieterifdje Sßflidjt,

fidr) oor SluSbrud) unb wab,renb ber 2)auer eines Krieges bjnfidjtlidj

biefer Sftadnidjten oon oornf)erein bie größte Steferoe aufzuerlegen, bagegen

fld) anberfeitS ju bemühen, möglichst oiele unb guoerläffige 9lad)rid)ten

oom ©egner au erhalten unb mitjuteilen. $a« (SIeidje gilt für bie

bleute fe^r safjlretdjen Telegrafenagenturen.

3u ben «Kitteln für bie TOteilung oon 9tod)rid)ten ufro. im ftriege

ift in neuefter 3*it dum eleftrtfdjen Telegraphen ba8jenige ber brafjtlofen

Telegrapfjte fyinaugefommen, unb finftdjtlid) feiner erfdjetnt oon ftntereffe,

bafc unlängft im englifdjen Oberläufe bie Stufmerffamfeit auf bie ©es

fahren gelenft rourbe, benen ein fianb burd) bie ungefjtnberte Verbreitung

oon 9tadjridjten mäf)renb ber einer ftriegSerflärung unmittelbar oorauS

ge^enben ©tunben ober wäfjrenb ber erften Tage be§ Krieges ausgefegt fei.

SGBenn ber $ortfd)ritt ber 9Biffenfd)aft, rourbe errlärt, eS im oergangenen

ftafjrc notroenbig madjte, ©efetje über bie brab,tlofe Telegraptyie ju geben,

fo fei e« au empfehlen, ähnliche gefefclid)e Veftimmungen betreffenb bie

Veröffentlichung oon 9lad)rid)ten au erlaffen, unb biefelben fd>n im ^rieben

8U erwägen, jebod) bis aum VebarfSfaH rufen, allein unoerjüglid) in

ftraft treten au laffen, fobalb ein ftrieg beoorauftefen fdjeine.

$er frühere erfte fiorb ber englifdjen 2lbmiralität, ©elborne, gab

ju, bafj bieg Problem eins ber fd)mierigften unb oon größter 2öid)tigteit

fei, roar jebod} ber Slnfltft, ba| baSfelbe olme bie SEÖirfung unb Unter*

ftütmng ber treffe nieft oon ber Regierung auf eigene Verantwortung gelöft

8U werben oermöge. (Sx f)ob feroor, bafj bie patriotifa^ften ftournaliften

ofne im minbeften gu glauben ibjem Canbe baburä) ju fd^aben, ÜftadV

richten oeröffentliajen fönnten, bie ben ganjen HuSgang eine» ftelbzugeä

ju gefäfrben oermödjten, unb gab ber Überzeugung SluSbrucf, baß, wenn

bie japantfefe Slbmiralit&t betreff« ifjrer ©eeoperationen, oon benen ber
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gefamte StuSgang beS IfriegeS eoentueH abging, befragt würbe, fie ir)rc

Erfolge mefentlidj ber erhielten 9Jerl)inberung oon SHacfjricfjten über iljre

©dnffSbewegungen 8ufd)reiben werbe. $a8 Problem fei baf)er unter

biefem ®efld)tSpunft unb angefidjt« btefer fielen ber <ßraji« l)tnfid)tlid)

fetner Söfung au erwägen.

SBenn feine ©ebeutung im jüngften oftafiatifajen Äriege fid) aud)

am eoibenteften für bie (Seeoperationen erwie«, fo fiel botf) aud) bie

möglidjft forgfättige ©efjeimfjaltung 9We« beffen, wa« fid) auf bie £anb*

Operationen ber Japaner begog, für biefe ljöd)ft oorteityaft in« @ewid)t.

£enn fturopattm mar bei SHufben, ungeadjtet ber gewaltigen ftaoatterie;

maffe, über bie er oerfügte, über bie Verteilung ber ©treitfräfte feine«

©egner«, namentlidj über bie tttrmee ftamamura«, nidjt orientiert entfanbte

baf)er fef>r ftarfe Äräfte nad) feinem linfen ftlügel, unb entblößte baburd),

foroie aud) infolge be« gelungenen „Stoib«" be« japanifd)en 5Hajor«

9tagamura im Stücfen feiner SIrmee, feinen redjten 5^9*1/ unb jroar

jenem SRatb gegenüber burd) bie ©ntfenbung eine« ftarfen Äaoanerie*

forp« gegen beffen nur 150 Leiter jdljlenbe Gruppe, unb war infolge*

beffen für ba« 3urütfweifen be« umfaffenben Angriff« ber 9Irmee Wogt«

auf jenem ftlügel im entfdjeibenben Moment nidjt ftarf genug.

$ie SBiajtigfeit ber Unterbrücfung militärifd) mistiger 9fad)rid)ten

aber aeigt fid) nid)t nur unmittelbar oor ober nad) beginn eine« Sfriege«,

fonbern aud) mäfjrenb feine« ganzen Verlaufe«, unb bie ftrieg«gefd)id)te

ift reidj an fie itluftrierenben Söeifpielen, oon benen eine ^Knjatjl, namentlidj

ber engtifcfyen IMeg8gefd)id)te unb treffe entnommener, au« oerfdjiebenen

Stiegen beT Steujeit befonbere« ^ntereffe beanfprudjt. @nbe (September

1805 fdjrieb 9telf on, ber eben ba« ftommanbo ber englifdjen flotte bei

©ibraltar übernommen l>atte, an ben Äommanbanten biefer fteftung,

@eneral #enn) goj, unb erfucfjte ttm, bem Herausgeber ber „©ibraltar

©a^ette " au oerbieten, bie ©tärfe feiner g-lotte unb nod) oiel weniger bie

tarnen unb ©tärfe ifjrer ©ä)tffe anaugeben, unb fügte f)inau: „S)enn

id) fürdjte feljr, baß, wenn ber geinb unfere Verhärtungen erfährt, er

nie au« ©abij I)erau«tommen wirb." (g« beburfte in ber $at be« wieber*

polten, gemeffenen Vefefjl« Napoleon« unb ber Enbroljung ber

ftommanboentfyebung ViHeneuoe«, bamit biefex, inawifdjen auf anbere

SfBeife über bie Verftärfung ber englifajen flotte informiert, au« (Sabir.

auslief. SBäfprenb be« £albinfeltriege« f)atte Wellington begrünbetften

Einlaß, fidj über bie 9trt a" beflagen, in welcher englifd)e 3e*iun0erl 8U*

oerläffige SftfonnationSquellen für Napoleon mürben, unb er uerfefylte

nidjt, fö)on 1809 ba« englifdje SJtinifterium auf bie häufigen SJHtteilungen
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aufmerffam $u machen, bic fic3^ in ben englifchen Leitungen über bie

Stellung, Starte unb 3iele ber britifchen Sruppeu in Spanien unb

«Portugal, unb über bte 9)ctttel unb Wege, biefe $u erreichen, oorfanben. 3m
Sommer be« folgenben j^a^reS überfanbte Wellington bem 9JHni^erhun

bie überfefcung eine« aufgefangenen Schreiben« ©erthier« an üftaffena,

ba« ben englifchen 3eitungen entnommene, roertoofle Informationen über

bie Stfirfe ber oerbünbeten englifa>portugieftfdjen Slrmee enthielt. Sei

überfenbung biefe« Schreiben« benutzte Wellington bte (Gelegenheit, auf

ba« Sa)äblid)e berartiger Informationen hutjutoeifen, unb betonte, baß

in letzter 3eit alle 3eitungen nicht nur über bie $ahl feiner Gruppen,

fonbem auch beren Stetlungen ©eriä)te enthielten. @r erfannte offenbar

bie Quelle, auS ber bte 3eitungen infpiriert mürben; benn er erlieft in

einem ®eneralbefehl eine bieSbe^ügliche emfte Warnung an feine Offiziere,

unb gleichseitig gab er feinem (Srftaunen barüber 2lu«brucf, in ben

englifchen Seüunßen genaue Berichte über bie bei Sabij unb ber gegen-

überltegenben Qnfel £6on 3U errichtenben ©efefttgungen unb ^Batterien

mit ber Qafyl tt)rer ©efdjüfce, beren Äaltber, ihrer (Entfernung oon eins

anber unb oon ben feinblichen Werfen, $u ftnben. &uch bie 3tn$ahl unb

bte Verteilung ber einzelnen $toiftonen unb Sttaga^ine ber oerbünbeten

Slrmeen gelangte jur Veröffentlichung, al£ fleh biefe einige Monate in

ein unb berfelben Stellung befanben, eine (Enthüllung, bte ben (Erfolg

ihrer S)efenftooperationen empftnblich benachteiligte. (Sin halbe« ^cujr

fpäter hatte ber englifche §öä)frtommanbierenbe Slnlafc jur Wteberholung

feiner Älagen unb teilte bem 9Jcimfterium mit, baf? SWaffena alle« erfahre,

rca§ Wellington gegen bie granjofen gu unternehmen beabftchtige, unb

jeben QoU ber britifchen SßofUionen fenne, unb ®eneral §ou ihm 3lb=

fünften fdmtlicher 2>epefchen Wellington« au« $ari« überbraä)t habe.

$n übereinftimmung bamit fchrteb Vertier an 3Haff6na: „Wir ftnb im

©efifc ber oollftänbigften Informationen über bie (Englänber unb beffem

wie bie Sh^ßen. $er äaifer tieft bie englifchen Leitungen unb eine grofce

Slnaahl ber täglich oon oppofttioneller Seite gefchriebenen ©riefe, bie

Wellington frttifteren unb im detail uon ^fyven Operationen fprechen.
-

9118 im folgenben Söhre bie Nachrichten, welche Wellington oon

feinen Agenten in Salamanca erhielt, ausblieben, fdjrieb er bie« bem

Umftanbe ju, bajj entroeber bie fran^öfifche $oli|ei oerfchärfte ttbenoaä)un<j

auszuüben oeranlafjt rourbe, ober bafj feine Agenten ein Opfer ilfrer

Eingebung an feine Sache geworben feien. 3n betben Odilen aber tyett

er bie englifchen Beitungen infolge ihrer Wiebeigabe ber Berichte ber

Agenten für oerantiuortlid).
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©eßmgton tjatte fomit allen tfnlaß, fidj über bic SnbiSfretionen

ber englifcfyen treffe 31t beflagen, unb e8 ift oon ^ntereffe, feinem ©er«

galten baSjenige Napoleon« gegenüber ber treffe unb beffen Hnfetjauungen

über bicfelbe gegenüber au fteHen. 3lm 15. Februar 1800 erlief Napoleon

ein (Sbift, baS ben 3eitungen oerbot, irgenb etwas, bejüglitt) ber £Be;

»egungen fetner ©treitfrdfte ju fianbe ober gu SQBaffer 8U oeröffentlief)en.

frrft 8 3a^re fpäter roieS ber $aifer ben $oli3einrmifier $oud)6 an, ein

3itfular ju erlaffen, baS biefen S8efet)l nrieberfjolte unb fügte Ijinju: „@8
ift fefjT nachteilig, bie SBeroegungen meiner Gruppen 8ur fteuntniä ber

ber ftremben $u bringen", infolge biefer peremtorifdjen SSeferjtc finben

ftdj feine fdjlagenben ©eifpiele ber 93erletwng ber SHSfretion r)inficf)tli(^

ber $Iäne StapoleonS bimt) SBer5ffentlt(r)ungen ber fran3öfifcr)en treffe.

Sftan muß fid) bat)er mit ben Slnbeutungen über bie forgfdltige über*

roaäjung begnügen, bie ber ftaifer über bie treffe ausübte. Hm 2. *D?drs

1813 fajrieb Sftapoleon bem StaatSfefretdr, ^ersog oon 93affano, er folte

ben dürften beS beutfdjen SBunbeS eine SBarnung 8uger)en laffen, ber

?ufo(ge fie bie (Srroälmung ber ^Bewegungen ber franjöfifcfjen Gruppen in

ben Leitungen ir)rer fidnber ju oerfjinbern fydtten. 3)ie „fjranffurter

3Htung" unter anberen, bemerfte ber ftdifer, 3dt)lt alle $>urcf)mdrfcr)e auf,

roa§ »on ber größten Unsutrdgliä^feit ift. Napoleon beflagt fict) mefjr als

einmal über bie ßeidjtfertigfeit, mit ber bie franftöfifdjen 3eitungen rebigiert

würben, unb über tr)re SRurjmrebigfeit, bie barauf abfiele, bie tlnsa^l feiner

ßtreitfräfte $u oertleinern, unb bemerft: „3ft e§ im jefcigen SJloment etroa

angezeigt au83ufpred>en, baß meine Slrmee nietjt ftarf fei? müßt in

$ari8 ben Äopf oerloren r)aben, um fo etroaS 5U ertldren, rodr)renb icr) felbft

überall behaupte, baß idj über 300000 9ttann oerfüge, unb roäfjrenb ber

§tmb bieS glaubt unb e8 ifmr biß dum ttberbruß roieberfjolt werben muß.

3$ &abe ein ^freßleitungSbureau erricrjtet, bie« ©ureau fdjemt aber biefe

Srtiftl nidjt 5U lefen, berart wirb burcr) gfeberftricr)e aller Vorteil, ben

ber ©ieg bringt oernicr)tet. (Sinex ber erften Orunbfäfce im flriege ift

bie Starteangaben feiner ©treittrdfte 3U übertreiben, unb mefjt 3U oer=

Hemern. - — ftür ben «Rufcen, ben Napoleon für feine Information
aus ben englifer)en unb anberen 3eituugen 30g, faben ftet) in feiner

ftorrefponbenj mandje birelte 5lnr)alte. ©0 fctjrteb er am 7. Üftooember

1810: „$ie legten *Ract)rtd}ten, bie mir oon ber Slrmee oon Portugal

^aben, fmb oom 16. Oftober, fie mürben un8 burd) bie englif(tjen3eitungen

öefaimt, bie benoteten, baß bie beiben Armeen am 15. Oftober 5 ©tunben

«on ßrffabon einanber gegenüberftanben." 9(m 7. gflai 1819 aber fa^rieb

« bem ©taatSfefretdr: fenbe Styxtn bie überfefcung ber engtifcr)en
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3eitungen. ©ie erfeljen barau«, bafc Wellington bcn £ajo am 18. Slpril

überfdjritt. 3$ erfudje (Sic, bicfe $epefd)en fopieren ju laffen, unb fie

nod) ^eute SIbcnb ben ^crjögcn oon Sffrten unb oon Sftagufa unb bcm

©eneral Söelliarb gu übcrfcnbcn. ©omit fcfyeint e«, bafj fid) nur nod)

bic §älfte ber englifcfyen Slrmce auf bcr faftilifcfyen Seite befmbet"

3Iudj bie neueren unb neueften Venoben ber Ärieg8gefd)id)te tiefem

SBeifpiele oon bem Pütjen, ben bie Äriegfütyrenben au« ben ^ßublifationen

ber in feinblidjen ober neutralen Sdnbern erfdjeinenben 3*ttungen ju aierjen

oermodjten. 3)er @ntfcf)lufj, ©ebaftopol anaugreifen, tourbe crft am
18. $nli 1854 gefaxt. 3roar cjiftterte ein ©nttourf für 93erteibigung&

roerle biefc« $afen« auf ber £anbfeite. Allein nad) 1853 hatte fein %oxU

fcrjritt im *8au biefer Sßerfe ftattgefunben, unb nur eine ©aftion mar

oollenbet. 2118 ber ftrieg aroifdjen dtu&lanb unb ber dürfet au«brad),

mar $ürft 9ttenfd)ifoff nidjt für bie ©id)erf>eit ©ebaftopol« beforgt unb

begnügte fid) mit ber SSerftärfung feiner #afenoerteibigung burd? §inau*

fügung oon Äüftenbatterien. 3118 balb barauf ber ßrieg mit ftTanfreid)

unb ©nglanb brotjte, ftörte ben ruffifd^en ©eneralfiab ber ©ebanfe an

einen ernften Singriff auf ©ebaftopol oon ber ßanbfeite nidn\ @in beT*

artige« an fid) geioagte« Unternehmen fdn'en in 2lnbetrad)t ber Entfernung

©ebaftopol« r»on ber engtifd) fransöfifa^en $8aft« um fo weniger gefafc

brofjenb. 3m $riif)ling 1854 jebod), al« ffranfreicb, unb ©nglanb ben

Ärieg erfldrt hatten, unb bereit« Gruppen in ©aUipoli unb Jöama eintraft

begannen fid) Fachmänner in ber europdifdjen treffe mit ©ebaftopol ju

befd^äftigen. S)ie in ihren «ßublifationen enthaltenen Informationen

lenften bie Slufmerffamfeit be« ruffifdjen ©eneralftab« auf ftd) unb

mobifoierten feine früheren Slnfa^auungen. Sttan hielt e« nun für geraten,

für alle ftäHe oorbereitet fem, unb ber S3au oon fianbbefefhgungen

mürbe begonnen. 2)er (£ffeft biefer 93efeftigungen auf bie folgenben Opera*

tionen fam in ferneren Opfern oon SJlenfdjenleben unb ©elb gum 9lu«brud\

SBährenb be« amerifanifd)en ©eaefftongfriege« erlangten bie

©enerale ber Storbftaaten genaue unb toortooHe Informationen au8 ben

3eitungen ber Äonföberierten. 9tad) bem %aü Sltlanta« atoifdjen bem

20. unb 22. ©eptember 1864 befugte ^[efferfon S)aoi« ^almetto unb

Sttacon unb hielt bort SReben, in benen er fonftatierte, bafj bereit« 2Jtofc

regeln in Seneffee unb ftentucfo ergriffen feien, um ©German oom 9ZadV

fd)ub au« bem Horben abaufchnetben unb bafj beffen iruppen, mit einer

3trmee in ber %xont unb im SJtücfen abgefdmitten, inmitten einer feinb*

liefen SBeoölferung balb 9lot leiben müßten. 3)iefe in ber treffe bex

©übftaaten oeröffentliajten unb in ber be« Horben« reprobu^ierten Sieben
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gelangten balb ©Germans ÄenntniS, unb biefer gog, ©eneral ©rant

gufolge, ÜRutjen au8 ber Information, bie fte enthielten, unb traf äße

möglichen Vorkehrungen, um ben nunmehr au erroartenben Veifuchen,

feine Verbinbungen gu unterbrechen, entgegen au treten, unb entfct)ieb ftd)

für bie Vcroegungen gegen SJciUebgeoille unb ©aoannat). ©eneral ©rant

gab bagu feine 3uf*immun9/ unD berart begann SljermanS berühmter

SHarfct) burct) ©eorgien an bie ©ee. S)ie in ber treffe ber ©übftaaten

erfd^einenben ^Berichte über feine erfolgreichen gortfchritte festen überbieS

©eneral ©rant in ben ©tanb, it)m Vorräte bei feinem Eintreffen oon

ber ftüfte augerjen ju laffen.

2lud) ber Ärteg oon 1870/71 liefert oerfct}iebene fdjlagenbe Veifpfele

oon burd) bie 3ettungen erlangten Informationen. !$m 3ult 1870 mar
ÜJlajor Äraufe oom beutfchen ©eneralftab in ber fiage, au8 ben fran=

aöfifdjen 3€itungen bie 3ufammenfefcung uno ftrategifttjc Verteilung

fämtlidjer franaöfifdjer 2lrmeetorpS feftauftellen. 3roifchen bem 7. unb

26. Stuguft, als bie beutfdje ÄaoaUerie bie $ür)lung mit ben frangöftfchen

Gruppen oerloren hatte, bie fiel) nad) 9Börth beim Mcfyug aerftreut hatten,

gelangten au$ berfelben OueUe toertooUe Informationen in8 beutfdje

Hauptquartier. 9lm 17. Sluguft lieferte ber franaöfifdje ftriegSminifter

bie Information, bie nad) Sonbon telegraphiert rourbe unb am 18. in

ben englifct)en 3eitungen erfdjien, baf? Äaifer Napoleon in (St)älon8 ein«

getroffen fei, roo bebeutenbe StrcitfrÄfte fleh organifierten. S)ie „Hintes"

oom 18. unb 20. 3luguft brachte bie 9^ad)rid)t oon ber Formation be8

12. unb 13. franjöfifdjen 2lrmeeforp8 unb oon ber ©tärfe ber ©treitfräfte

3Jlac 3Jlahon8 bei (Ef)älon8 unb bafi ber Äaifer fid) nach SReimg begeben

habe. 9lm 22. oeroffentlid)ten bie au« $ari8 infpierierten englifchen

Leitungen bie £atfacr)e, baf? (ShälonS geräumt roorben fei, unb beuteten

eine grojje Veroegung UJcac SJcatjonS, in ber SKbftcht, ©agatne bie |>anb

au reichen, an. 9lm 24. fügten fte t)inau, bafi 9Jcac9Jcahon mit 190 000

SRann bei 9teim8 flehe, unb feine Vereinigung mit SBagaine au beroerf-

fteHigen fuche. fjranaöftfche Sßrooinaialblätter brachten roenige ©tunben

fpäter biefelbe Nachricht. SBt8 bahin hatten alle militärifchen ©rroägungen

beutfeherfeits a" ber überaeugung geführt, bafj bie bei ©h&lon§ oer=

fammelten franaöfifchen ÜlrmeeforpS tum ©ct)u& ber #auptftabt beftimmt

feien. 2)a8 erfte 2Inaeicf)en oom ©egenteil, enthalten in einem auf=

gefangenen ©rief eine« höheren OfffoierS ber eingefchloffenen ffiheinarmee,

fanb im beutfct)en Hauptquartier wenig ©lauben. ©efiänbig beftätigt,

tonnte e8 jebod) nicht ignoriert roetben, unb e§ rourbe, in Anbetracht ber

befonberen Verhältniffe ftranfreichfc, benen aufolge potitifche ftorberungen
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bie mUitdrtfdjen (Sxmägungen überwogen fjaben formten, mefjr unb mef)r

für roa^rfc^cinlic^ crfannt. Bm 25. telegraphierte SRolife bem Jeron*

prtnaen, bafj e8 nad) eben eingetroffenen 9Jadjrtcf)ten nid>t unmafyrfdjenv

lief) fei, bafj 2Hac 9flai)on ben SBerfud), bie in Sttefc emgefäloffene «rmee

gu entfetjeu, beabfid)tige, bie 2Rarftt)ridjtung ber beutfdjen Slrmee würbe

infolgebeffen eine norbwefttidje unb bie Äaoatlerte angewiefen, bie retfite

ftlanfe gegen *8ouaier8 au fidjern. 2lm 26. betätigten fran^öflfd^e 3eitung&

arttfel bie früheren 9tatf)ricl)ten unb fügten §m$u, bafj 9Rac 9Jtaf)on 9teim8

oerlaffen I)abe, unb auf Sßerbun marfd)iere. 3lm felben £age ftrefc bie

beutfdje fraoaHerie bei 93ouaier8 auf bie SSortruppen beS 7. fransöfifaVn

&orp8. 2)ic feit SBörtt) oerlorene ^üfjlung mar bamit wieber gewonnen

unb bie £atfad)e, bafj bie 2Irmee oon (£f)&lon8 auf 9flet3 marftfnere,

beftättgt.

S)er beutfdfje ®eneralftab oerbanfte fomit ben frattaöfifdjen 3«tungen

bireft unb inbtreft 2öid)tige8, unb aroar aunädjft im $uli bie $nformatton

über ben ftrategifcfyen Slufmarfd) ber franjöftfa^en Slrmee, unb femer im

2Iuguft, in einer *ßeriobe, in ber bie ftü&lung oerloren gegangen mar, bie

Kenntnis breier 93organge, bie oon großem (Sinflufj auf bie fpdteren (Sx*

eigniffe waren: 9ftac 9Jtaljon8 ftonaentratton bei (SljftlonS, fein SJtarfä)

nad) 9tf)cim8 unb ba8 ifrni folgenbe SJorgeljen nad) ber 9ftaa8. (Sine

9öod)e nad) bem ©efef)l, ber bie 9ttarfd)rid)tung ber beutfdjen Armeen

oeränberte, erfolgte bie Kapitulation Napoleon« bei ©eban. (5m wenn

aud) weniger widjttgeS SJeifpiel ber Information burt$ bie treffe fann auf

beutfdjer ©eite erwähnt werben. 5118 ©eneral ftaibfjerbe am 8. fceaember

18T0 mit 30000 Sttann ber Storbarmee bie Offenfioe ergriff, unternahm

er feine 3)ioer|ion über @t. üuentin, ba er au8 ben preufjtfdjen 3eitungen

eiferen Ijatte, baß fid) bie erfte beutfdje 3trmee in ber «Rormanbie befanb.

2118 wäfjrenb be8 fpanifaVamertfanifdjen ÄrtegeS bie (Euba*

(gjpebition im 9ttai 1898 bei £ampa fonaentriert war, gefäljrbeten bie

Mitteilungen ber amerifanifdjen treffe ben <5rfolg ber ©spebition ernpd).

$ebe militärifcfje SBewegung würbe in ben amerifanifdjen Rettungen

wiebergegeben, unb bie Regierung Spaniens erhielt baburdj bie voll-

ftänbigfte Information über bie amerttanifdjen ÄriegSoorbereitungen.

3ln weiteren $8eifpielen beS 9hitjen8 unb ©d)aben8, ber tn früheren

Kriegen au8 ben Mitteilungen ber treffe entftanb, fer>tt e8 nid)t. $n

neuefter 3«it aber finb biefe Vorteile unb SRadjteile nod) geftiegen, unb

3war fowol)l infolge ber JOeroielfältigung unb befdjleunigten Serwenbung

ber ßommunirationSmittel wie aud) burd) ben gefteigerten Unternel)mung&

geift be8 feurigen 3ournali8mu3.
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2)te ©efd)i(f)te beS ruffifch'japanifchen ÄriegeS rnufc noch ge*

fc^riebm werben; allein fo otel fcfjon freute befannt ifi, haben bie Japaner

bie Aufgabe ber (Geheimhaltung ber müitdrifchen 9tad)riä)ten rodhrenb

bcsfdben in ber SBoHfornmenheit gelöft. Schon au iBeginn be§ Krieges

raurbe ben Herausgebern ber japanifdjen 3«itungen auSbrücflich oerboten,

$etail$ über bie Organifatton, SDcobilmadmng unb ben Transport ber

laoanifttjen fianb« unb ©eeftreitrrdfte ju oeröffentlidjen, unb ihnen eine

ffiarnung erteilt bie auf bie $äf)igfeit ber treffe hinwies, burd) it)re

Mitteilungen bie Operationspläne au gefät)rbcn, unb SBetfpiele auS bem

d>meftfä>japamfd)en ftriege oon 1894/95 angeführt. 3uöle*ch erfolgte ein

Appell an ben Patriotismus ber treffe, jebe 9^ad)rid)t au unterbrüefen,

bie, wenn aud) baS Sßublifum üitereffierenb, bem fjeinbe oon Üttutjen fein

ober it)m bie geringfte Slnbeutung über bie Slbfidjten unb ^Bewegungen ber

Japaner geben fönnte. 2Bie looal bie japanifche treffe biefer SÄufforberung

itadjfam, beroeift baS unburdjbringlidje ©eheimniS, baS bie ^Bewegungen

bei Sd)iffe Slbmirat TogoS unb ber Armeen OoamaS bis §uletjt umgab.

SS ift felbftoerftdnblid) nicht benfbar, bafc bie Strategie, felbft nur

cmeS Teiles, eines grofjen ftelbsugeS, auf 3eitungSinformationen beS 2luS*

lanbe« bafiert au werben oermag. Sebodj geht aus ben angeführten

$eifpielen heroor, bafj fomof)l in ber Vergangenheit wie in neuefter 3*it

oon ben ©eereSIeitungen Tatfachen aus ber TageSpreffe entnommen
würben, bie oon heroorragenbem (Sinflujj auf bie fotgenben Operationen

waren. 2)ie 3«tungen bilben jebod) nur eine ber mannigfachen ähnlichen

üueUen beS 9lad)rid)tenn>efenS. $enn, roie erwähnt, oermögen oiele

Informationen aud) aufgefangenen fcepefdjen, befdjlagnahmter öffentlicher

unb prioater ftorrefponbena, ber SBefdjlagnahme beS Telegraphen unb ber

W foroie ben Berichten ber ftdnbigen Slgenten in fteinbeSlanb (auch ber

frmbelSwelt) entnommen au roerben. 2lu8 ber erfolgreichen ©eheim*

Gattung aller militdrifchen Nachrichten aber im jüngften ftriege japanifchers

feit« bürfte hworgehen, bafj bie treffe aller ßänber fleh im Kriegsfall

weit mehr als bisher aller bie eigene 2Behrmact)t betreffenben Mitteilungen

felbfl in ben geringften (5inaett)eiten au enthalten h<*t, unb bafj rechtzeitig,

ft^on oor ^Beginn eines Krieges, bie bieSbejüglichen oerfchdrften SBeifungen

oon ben Regierungen au erteilen finb.

IRstiat*f<Jjnft- 3*tei- V, $<ft 9. 25



Die neuplattdeutfcbe Citeratur und die Zukunft des

plattdeutfcben.

Von

F) ermann Cardcl.

^n bem berühmten Siebe roeit einen (Eifboom* au§ ftritj 9tcuter§ „§anne
J sJ?üte" vergleicht ber dichter bie plaübeutfc^e 6pradje mit einem urroüdhfigcn,

fnorrigen (Sichbaum, beffen mächtige Jerone ftolj in bte §öfye tagt, beffen ^rocige

fieh roetthin übet bte Sanbe erftreefen. $)er SBergletd) ift biehterifdh \\x fchön, }u

felbftberoufjt, um bet geschichtlichen SBa^eit ober gar bem gegenwärtigen

©tanb entfpreehen \w fönnen. 9flan mufj, um im ©ilbe ju bleiben, nielmebt

fagen: ba3 *piattbeutfche gleist einem geftüqten ©ichbaum mit üerborrter

Jerone uno geuttaren sJi)tcn. veur nutn man nactyoruaita) tjtnjuyugen, oob Dieser

Qa^r^unberte alte ©tdjenftumpf noch immer gemaltige ©fjrfurdjt eiuftö&t, unb

bafj auf ihm ein neuer triebfräftiger Schöfjling emporgeroaehfen ift, boJ ift bte

neuplattbeutfche Literatur.

3mei aneinanber grettjertbe niebcrbeutfdje Sanbfchaften, Schle§roig*§olftetn

unb SUiecflenburg, finb bie Stammlättber biefet fiiteratur. 5)a§ Qafyv 1852, in

bem ber $>ithmarfche ÄlauS ©roth feinen „Duicfbom* ocröffentlichte, mag als

ba§ ©eburtSjahr biefer fctalettltteratur bejeidjnet roerbeu, unb SHauS ©rot!)

fann it)r SBegrünber genannt werben, infofern er nicht nur einen äft^etifefaen,

fonbem auef) einen Waffenerfolg erjtelte. ©leid) nach ihm erfeheint ber SWecflen«

burger ftrifc 9tcttter auf bem ^lan unb bei feinem überragenben Talent rotrb

er balb ber ScrgftaUtfationSpunft ber ganjen Sttcratur. %a$ Auftreten biefer

beiben SDcänncr hatte jur frolge, ba& eine anfangs fräftig einfetjenbe, allmählich

erlahmenbe ^Bewegung für bie ©rhaltung ber ©olf§fprache entftanb, unb bafj von

3)id)tent jroeiten unb britten ©rabeS eine roett oerjroeigte plattbeutfehe ßiteratur

uon fefjr ungleichem SGBert gefchaffen tourbe. 3)er ©efamterfolg mar alfo ein

roiber ©rroarten grojjer. $ie neuplattbeutfche fiiteratur ift nierjt au£ ben Siefen

be§ SBolfS, au8 ben unteren fojialen Schichten ber SBeoölterung, reo bie SJoEB*

fpracfje ihren eigentlichen <3i$ i)<xt, erroachfen, fottbem au§ ben Jheifen bes

©ürgertumä unb ber SÖilbung. 2)a3 ift nicht auffallenb unb fann nicht anber§

fein, benn bie länbltche unb fleinbürgerliche JBeoölfcrung fann eine fiiteratur im

eigentlichen ©inn au3 fich allein nicht erjeugen. ÄlauS ©roth unb 9teuter unb

nach Eilten manche anbere nehmen eine eigenartige 3roifthcnfteHung jroifdjen ben

unteren fojialen Schichten, beren Sebcn fte uorjug§roeife fchilbem, unb ben
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mittleren, ju betten fie felbft geböten ober in bie fie fieb, emporarbeiteten, ein.

»eibe Sichtet fielen oon tyrer ^ugenb an mit bem Söoltileben tyrer #etmat in

engfrer frü&limcj, unb beibe finb gleidjmäfcig bem ©influt ber teeren f>od)»

beuifdjen ©Übung unb Literatur unterworfen. 9htr burdj biefe glüeflidjc Sttifdjung

Bieberbeutfecjer unb cjodjbeutfdjer (Elemente, oon magrer öolfStümlidjfeit unb

edjtet $hlbung, waren fte f&tng, SBerfe tjeroorjubtingen, bie oolfstümlid) genug

roaren, um vom SBolf oerftanben ju werben, unb bie literartfct) fo wertooQ waren,

um auä) ben ©cbtlbeten ju genügen — ein ©ejidjtipunft, ber bei ber Beurteilung

ü>ret ©ctjöpfungen noeb, oielfad) aufjer 2ld)t gelaffen wirb. Oljne biefe 33er*

binbung wären fte nur aUerengfle $eimatbid)ter geblieben, unb bieS ift aueb, ber

fynqrtgrunb, weshalb trofc ber großen ^robuftioität auf bem fcialeftgebtet fo

iwnig ©djrtftftetler nad) ttmen fid) in ber ©unft ber Sefer t>aben buteftfefcen

tonnen, benn fie oerfielen entioeber in§ ^latt^Ot&glic^e unb felbft ba3 93oll

langweilte fid) bei itmen, ober fie gerieten ju fet)r in« ®eleb,rt»Seünftlicb,e unb

nmrben nid)t me^t oerftanben.

$)ie §nbiotbualitat ©xotifi unb fReuterS unb bie 9trt if|ie3 ©rfolßeS fmb
(jwnboerfcfneben. ©rott) ift ganj Sorifer. @r gefyt oon fubjettioen ©tnpfinbungen

aui unb fudjt fte burd) ben Spiegel be3 SJolf&tümlidjen ju objeftioieren. $en ©in«

jUrt) ber t}ocf)beutfd)cn Sorif, roie fie fteb, feit ©oettje geftaltet t)at, bei ü)tn leugnen

ni wollen, ift ebenfo falfd), toie wenn man il>m edjte SBolfStümlititfeit ganj ab«

ipridjt 3um Hnglücf (mben fld) bie literarifctjen Jfrittfer meift fo gruppiert, ba|

bie einen nur ©oetfje, $taten, $eine r>erau81)ören, bie anbeten aHeS als edjte8

SJolfögut ertlaren, fo ba| für bie auSgleidjenbe wiffenfdjaftlidje Seritif faft aHe$

tu>d) |u ton bleibt 3)er Üferfolg ©roti}8 mar elementar, blitzartig, aber nidjt uon

an^altenber Stauer. 3>er JCUiicfborn", gleich bei feinem ©rfcfyeinen oon Scannern

nie S. an. %rnbt, 9Jh'iflcnt)off, ©eroinuS enttmfiaftifcb, begrüfft, günbete fofort

unb rh) bie Waffen tjin. ©in ©efütjt beS ©toljeS ergriff bie ^ieberbeutfetjen,

al§ fte fatjen, bajj man bie aarteften, fetjmärmerifdjften, wcl>müttgften unb fdjalt»

b/tfteften ©tnpfinbungen autfj in plattbeutfdjer ßunge toiebergeben tönne. ©rotfc,

ber im übrigen nidjt frei oon föitelteit mar, tonnte ftd) mit Stecht rühmen, bie

als plebejtfd) oeradjtete SBolföfprarfje, ber man nur ba3 berb * fomifecje ©enre

geftatten maßte, aueb, für ba§ ernfte unb erhabene ©ebiet literaturf&fng gemacht

jn b/tben
f toenigftend fomeit e8 ftd) um bie ßnrif l)anbelte. ©rott) ift aud)

mbireft ber ©ctjopfer bed plattbeutfdjcn RunftgefangeS geroorben. 3)a3 oon

Öarjen»9Jlüller aufgeftellte 9Scrjetcr)ni8 (1901) enthält gegen 500 ftompofitionen

aber 220 plartbeutfetje ©ebid)te oon über 100 ftomponiften, wobei nur bie im ^ruef

erfdjienenen, nidjt bie r^anbfc^riftlicb, oerbreiteten Stüde berüchtigt mürben. 3)er

&n*nanteil fommt naturgem&i auf bie fangbare Snrit ®rotb,8, fein ^Ouictborn* ift

tme unerfcljöpflie^e ^unbgabe für ftomponiften, fein »fiütt SRatten be $ai" ift

(un tjclafigften, etroa 20 mal, oertont roorben. SDamit ift für ben SRotbbeutfdjen

ein ähnlicher btaleftifd)er ftunftgefang gefcb,affen roorben, roie itjn ber aHerbtng«

fangeäfrotjere unb fangrtfunbigere @übbeutfeb,e für feine SMaleTtbtdjtung fcb,on

25*
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länget befeffen f)at $er SJtaffenerfolg ©rothS ift tnbe8 über ben .Out*

born* nicht hinausgegangen, ©eine fpäteren SEBerte, roie ber „9lotgetennri{ier

8amp* in §ejametern unb bcr „§eifterfrog* in Jamben, bcbeuten in bei

fünftlerifchen ©ntroicflung beS Richters ftdjer einen gortfchritt, fmb aber bo<h in

bet %otm ju fünftlict)/ ju jifeliert, um roirttich ooltStümlid) werben ju tonnen.

$m ©egenfatj ju ©rotb, ift 9teuter ganj ©pifer. ©r ßcljt tneifteni von

ben ©rfchetnungen feiner unmittelbaren Umgebung, von bem eigentlichen SBolÖ*

leben felbft auS, wie benn bie SWehtjaljl feiner tupifchen ©eftalten auf lebenbc

SRobede jutüctjuführen ift unb oieleS auf eigenen ©rlebniffen beruht; bann ge>

ftaltet er bie bunte SRannigfaltigfeit beS 93olfSlebenS nact) feiner oorroiegenb

humoriftifchen Anlage, ©eine „SäufchenS un SttmelS" bebeuteten an fW) nod)

nichts abfolut 9ieue8. Grft in feinen großen SRomanen — Ut be ^tanjofentib,

Ut mine fteftungStib, Ut mine ©tromtib, bie jugleid) bie ©tationen feines SebenS

anbeuten, fteht Deuter als ein (Aigner ba. Obwohl bie ©inmirtung beS tjod)

beutfctjen ©prachfttlS unb ba$ ©tubium ber englifc^en §umoriften unoerteitnbar

ift, fo ift bocb, ber ©ehalt an echter StalfStümlichteit ein ganj beträchtlicher unb

relatio Diel größer all bei ©roth, wie benn auef) Deuter ber fetjärfere Beobachter

unb ber humanere <£t)<wafi« mar. S)er ©rfolg 9teuter8 ging langfam oon

©tappe ju ©tappe, mar aber in ber ftolge anbauender als berjenige ©roth*.

©r mar juerft nur in feiner §eimat unb im meberbeutfdjen Sprachgebiet berannt,

bie 9lnerfennung Julian ©chmibtS führte ihn in bie offizielle ßiteratur ein, bie

SKeuteroorlefer mürben bie 9if)apfoben feines 9tuhm§ unb fchliefclicf) roar er bcr

erforene SieblingSfchriftfteHer S)eutfchlanb8, j|a, man lann fagen, beS grö§eren

S)eutfchlanb8. 3)ie ^inftorfffetje SBertagSbuehhanbtung ha* Den ©efamtabfoi}

feiner SBerfe bid jum 3at)re 1904 awf 2 Millionen 700000 95änbe berechnet

$etjt, roo feine 3Berfe für ben allgemeinen 92achbruct frei werben, wirb fein fteg«

hafter §umor unb fein gefunber «Realismus, bie ftülle femer oolfStümlichen

©efialten unb bie Straft feinet ©pract)e oon neuem funb tun, wo* fleh in ber

$anb eineä begabten ©chtiftftelletS mit bem ^lattbeutfchen erreichen lä|t.

Slßein bie roeitgehenben Hoffnungen, bie man an baS Auftreten ©roihs

unb 9reuterS im ©inne eines nachhaltigen ^BuffchroungS bet plattbeutfchen Sitetatut

gefnüpft hotte, finb nicht in ©tfüüung gegangen. Qxoat ift unter bem ©mflu&

biefer Sfletfter in allen nieberbeutfehen Sanbfchaften eine umfangreiche 5)taleft«

literatur entftanben. $)ie Bibliographie ©eelmannS jär)lt ohne ^erüeffichtigung

beS in ßeitfehriften unb Rettungen jerftreuten Materials feit 1862 über 300 ©chrifi»

fteller auf, bie minbeftenS mit einem felbftänbig erfchienenen SBBerf hcroorgetreten

finb. ©8 ift |iuc 3eit faum möglich, ity über ben Inhalt unb 2Bert biefer febr

in bie »reite gegangenen Siteratur einen überblict ju ©erraffen, nur über bie

mectlenburgifchen ©chriftfteller liegt eine fleine, gut orientierenbe ©djrift oon

©arl ©djröber oor. ©8 ift eine noch Su Wfenbe Aufgabe ber literarifehen Jctitif,

auS ber SRaffe biefer ßiteratur, bie jmeifclSohne oiel SBertlofeS ober folctjc^,

roaS nur prooinjieHen 9Bert h«t/ enthält, ba« roirflich ©ebeutenbe h^rauSjuheben.
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3Ba3 bet nad)reuterfd)en $)id)tung fetjlt, ift bic Slftualität be3 ^ntereffeS; c§

mangelt an SB&erfen, bie, au3 bcm pulfierenben ßeben ber ©egcnmart gefd)öpft,

ba§ unmittelbare ©mpfinben ber Spenge treffen. <£§ fer)lt femer an ber unum»

aängliä) nötigen budjtjänblerifdjen -ättaffenoerbreitung, ift bod) ein Seil biefer

©erfe im ©elbfroerlag be§ SJerfafferS ober bei wenig leiftungSfäbJgen unb betrieb«

tarnen Verlegern erfdjienen unb fomit feb,r fd)mer gug&nglid). 5>ie angemeinen

&erctrifd)en Strömungen ber ©egenwart unb ber beiben legten 3)e&ennien flnb

einem erneuten Slufblütjen einer nieberbcutfdjen 5)ialeftliterarur entfd)ieben

gfinjtig. $)er 92aturali§mu8 unb bie Heimatfunft, fo oerfdjieben fte aud) in

$rem Urfprung unb ib,rem (Enbjiel fein mögen, fd)ilbern mit au8gefproä)ener

Sorliebe bog fieben ber unteren 93olf3fd)td)ten, bie §eimatfunft befonberS boJ

ber lönblid)en SBeoölterung, unb beibe tommen auf ganj natürliche 2öeife baju,

ber SRunbart meb,r unb metjr ©eltung ju oerfd)affen. $ie $atfaa)e, bafc felbft

im 2>rama @crb,art Hauptmann ben Srtalcft feiner fd)lcfifd)en Heimat erfolgreich,

trenn aud) nid)t otjne SBiberfprud), oermenbet t)at, ift bebcutungSoofl. 5)ie

Hoffnung auf einen nieberbeutfa)en 'fcramatifer aU ©rgänjung ju ©rotb, unb

Stüter braucht nod) nidjt aufgegeben ju werben. 6cb
/
on glaubte man vor

furjem in %vi% ©taoenfjagen ben nicberbeutfd)en ^Injengruber gefunben ju t)aben,

aber ba§ ©dncffal r)at itjn oor ber £eit feiner Runft entriffeiu

3ur grage ber ^ebung ber plattbeutfd)en fiiteratur l)at ber 93erfaffer be3

melaelefenen, entfdneben originellen, wenn aud) überfpannten 93ud)e3 „SRembranbt

als Grjietjer* in bemerfenfmerter Söeife Stellung genommen. 3)aburd) bafj ex

wn bem StanferoatiSmuS ber nieberbeutfd)en SBeoölterung, oon einer erroiinfd)ten

Uetbinbung meberbeutfd)en Bauerntums mit höherer, moberner SBilbung, ba§

Steifte für bie tulturede ßufunft 3)eutfd)lanbS erhofft, wirb er ber Anmalt aud)

be§ $lattbeutfd)en. ©r finbet, bafj bie weid)e, aber bod) tr&ftige 9trt ber

9trmbranbtfd>en ÜJlalerei mit bem CPjarafter be§ ^ßlattbeutfdjen als einer oorjug§*

weifen $auernfprad)e gut übereinftimmt, roa§ er in feiner l>operbolifd)en ©predj*

weife fo auibrüdt: SRembranbt malte plattbeutfd), wie er jjollänbifd), b. i. ein

etroai breitere* unb felbflbemufiterei plattbeutfd) fprad). <&v münfd)t oor ädern

eine ernfte plattbeutfd)e <ßrofa unb fe|t auf eine umfaffenbe überfefcungSt&tigfeit

aud ber Weltliteratur grofce Hoffnungen. 2lde ©d/riften, in benen eine ftarte

Sbex oon 9fatürlid)teit fernlagt, eignen fld) nad) ü)m für bie Übertragung, fo bie

3ibel, Horner, Mriftop^aneS, %on Cluid)ote, Lafontaine, ©ellert, Dolberg,

6implijiffnnu8 unb <£t}aucer. 93on biefem red)t bunten SD3unfd)jettel müffen

meine« <Erad)tenS ade ber 3lnti(e ober ben romanifd)en ©pradjen angeb^örenben

®ette gang gefrridjen werben, ba fie bem 9töeberbeutfd)en unb bem $urd)fd)nittg*

empfmben be8 »olfei oict ju fem liegen. $er ©ebitbete barf ba nid)t bie ib,m

buxtt) Unterrtd)t unb ©tubium oermittelten, il)m natürlid) erfd)einenben ©ilbungS»

gebiete in bie SWaffe bineintragen wollen, auf bie biefe nid)t genügenb oorbereitet

^jt Aconit würben Homer unb 2lnftopf;anef, (SeroanteS unb Lafontaine au§«

faflen. «Der nad) biefer 9tid)tung bereits oorliegenbe SJerfud) einer $lia»>
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fiberfefcung oon Huguft S)üb> (1895) fprid)t eher bagegen a!8 bafür. $n

betreff fiafontaine« ifk nod) ju bemerfen, ba§ feine ber ©eltliteratur angehöreuben

gabeln« unb grabUautftoffe beffet au8 hodjbeutfchen Sd)rtftftcllern entnommen

werben, ©an) anberS liegt bie Sad>e bei b^oflänbtfd^en, banifdjen, englifchen unb

ffanbinaoifchcn Söerfen. 3)tefe gleichfalls germanifchen ©prägen ftehen nod) auf

berfelben fpraehphoßologifchen @ntroicttung8ftufe roie ba8 $tattbeutfche, nur mit

bem Unterfdjtebe, ba£ jene (Sprachen Schrift* unb ©UbungSfpraehen geroerben

finb, roäb,renb ba8 ^ßlattbeutfdje jum $iale!t erftarrt ift, unb au&erbcm bietet

ba8 ©olf«leben biefer Kationen mit bem unfrigen oiele S8erührung8punfte. ftür

ba3 nieberbeutfdje 3)rama mären SRotioe au« Dolberg« Steten, für bie epifche

©eröerjä^lung manage ©efajidjten au« 6b,aucer3 „<£anterburu £ale8# red)t oer«

roenbbar — el brauet fid) ja nicfjt immer um wortgetreue Überfettung, fonbern

um freie 5tnpaffung ju b,anbeln. 2tuä) b^ier finb fdron einige intereffante 93er»

fuche gemacht roorben: Stöbert $orr'$ überfetjung oon Shatefpeare« „duftigen

SEBeibern oon ffiinbfor" (1877), 8ernb,arb 8ron8' „<ßeer ©nnt" oon ^bfen (1899)

unb befonberd bie „Qamboraer @cb
/ippergefcb/icb/ten

M
, meldte Otto ©ruft frei nad)

bem $änifchen be8 §olger 3)radjmann (1899) geftaltet b,at Stuf loriföem

®ebiet ift fdron (SinigeS au« Storn« abertragen roorben (ÄL ©rotb,

$oh. ©hier«, Sernfmrbine $rinj), oiele» anbere roirb in ben ein|elnen fiieber»

fammlungen jerftreut fein. Sludj Bearbeitungen aus bem §ochbeutfehen, bc$

oiele SEBerfe befifct, bie fleh burd) Katürlidjfeit unb £eben8roabj$eit auszeichnen,

t&men in ftrage, au8 ber älteren Literatur etroa ber SReier §elmbrecht, ber

Simplijiffimu8*9toman unb bie Selbftbtographie bes Xb^omaä glatter. Rebell

anemannifdje ©ebidjte finb fdron* 1859 oon ^ofjaun Sfteoer in« ^latibeun'At

umgegoffen roorben. 2Ba8 nun bie ptattbeutfehe Sibet anbetrifft, fo ift barauf

aufmerffam ju machen, bafj bie alte nieberbeutfdjc 93ibelüberfetfung SBugenhagenl

(1523, 1534) oon $oh. ^aulfen teilroeife neu herausgegeben roorben ift (1885).

3>ajj man je roieber auf bem Sanbe plattbeutfd) prebigen roirb, ift roob,l fo gut

rote au8gefchloffen. %n biefem ßufammenhang rnufc auf bie burd) bie rotfTcn.

fct>aftlicr)e 93olf8funbe neuerbingS an« fiid)t gezogenen ©ch&tje an plattbeutfdjen

fliebem, Sagen unb 3Rfirchen naehbrüctlicb, oerroiefen werben, «n 2BUhelm

EBiffer« oftholftelnifchen ©olfSmärdhen tann ein Schriftfteller ftubieren, roie ber

roirftid) oolfstümlidje, oom §oehbeutfd)en unberührte nieberbeutfd^e Stil be*

fetjaffen ift. So feb,r t)tet auch ben fiberfe&ungen ba3 9Bort gerebet roirb, benn

fie tragen roefentlicb, baju bei, ben nod) nicht auSgebtlbeten plattbeutfehen Stil

heranreifen )u laffen, fo ift bod) felbftoerftänblid), bafj nur urfprüngliehe,
#
bfm

»oben ber ^eimat entfproffene, oon berufener 3)ichterhanb gefd>affene ©erfe

bem nieberbeutfd)en Schrifttum ju neuem Sieg oerhelfen fflnuen. «u« einer

oerftftrften Pflege be« ^ialetti mürbe auch bie hochbeutfdje Schriftfpracb^ 9ht*en

jiehen, bebarf Pe boch aU allgemeine, über ben Xialeften ftehenbe, abgefd)liffene

Sprache ber ©ilbung ber fteten ©rganjung au§ bem nie oerfiegenben ©orn ber

«olf«fprad>e.
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1

3nbeffen barf man feine übertriebenen (Erwartungen nac$ her tttcbtung

}in l)«gen, bafc bie ßiteratur ben jefct unleugbar fcbwller |unelnnenben fflüd*

aanj bei 93oltffe>taebe einbammen fönnte. $ie fiiteiatut fann jwar oiel jur

frfaihmg bc3 IHaletteä beitragen, aber fle entfd)eibet fein ®efd)id nic$t; bo3

ift oiebne^r eine allgemein tultureUe, eine fojiale ftrage. ©8 ift eine aufcer»

otbtntlidj fajroierige Aufgabe, ben alten Gpracbrumpf be3 ^lattbeutfdjen vox

bat gerfcgtnben (Einmirfungen bet rücfficbtsloö ba^infajreitenben ÜReujett ju

idju$en. Die fteinernen $>entmälet bet Sorjeit, bie alten Sauten unb Lütgen

bn Vergangenheit fann man fünften, inbem man fte eiufriebigt obet fdjoncnb

cigdn§t obet foflax gefe^licbe Seftimmungen ju itjret Äonferoierung erläßt; aber

nw fod man ein lebenbeS Shilturbenfmal fdnl&en? 3Ran fann bie »olfSfpracbe

all lebenben Organismus nut ehalten, nenn man biejenigen, bie ftaj üjret

nod) am meiften bebienen, b. b- bie dauern unb Kleinbürger, in ibrer wirt*

ft^aftlic^cn Stellung unb in ujter <5tamme3att credit Sei bet brobenben

Jubuiirialifterung unfcreS 93aterlanbe3 unb ber barauS folgenben ©ntuölferung

b*3 platten SanbeS unb bem immet ftärfet roerbenben 3U8 in bie ©rofjftabt,

bie bai toaste 33olfileben tötet, etleibet bet Sauernftanb mebr unb mebr Gin«

&t§« an feinem ©eftanbe. ©lücflirfjenoeife bricht fldj jetjt bie öberjeugung mebr
unb mein- $abn, bafe aud) ber ©auernftanb ein roiebtiaer, beS SdmfeeS be»

Wrftiga «ulturfaftot ift, nid>t etwa au« einfeitigen agrarpolitifeben 9iücffia)ten,

bie man gegen bie ^[nbufttie auSfpielen wollte, fonbetn weil et bei bem all*

mä^liajen ©mporfteigen bet unteren 93oIf$fdn'd)ten in bie t)ö^eren bie befte SRefcroe

füx einen gefunben iftaebroueb$ unb bamit für bie (Svbaltung bet fultureflen

JWaajtfteüung DeurfcblanbS barfteUt. Die wirtfdjaftlicbe ©tärfung, beS dauern*

itanbtS gehört bat)et mit ju ben großen fojialen Aufgaben ber ©egenwart. Gin

gut funbierter, an Körper, ©eift unb ©emüt gefunber Jöauernflanb bietet aud}

b« befte ©eroäbt füt bie <Str)altung bet Boltlfpradje. 9x^alt man ben Sauern

dauern, bann fann man ibm wiebet Vertrauen ju feinet oon ibm felbft oft

unterfaßten (Eigenart unb Slcbtung für feine ebrwttrbige ©pracbe einflößen,

bie ein alte« Kulturgut barfteUt, baS bie ©ebilbeten bereits faft ganj oerloren

haben, $>anu wirb ftcb'bie ßäbigfeit bewähren Wunen, mit ber ber Sauer au alten

Überlieferungen unb {Stnridjtungen feftjut)alten pflegt 9lueb ber ©rofcftäbter

unb öebtfbete braucht fiel) babei feine3weg§ ganj ablebnenb ju Debatten, als ob

fyi bie ©adje nicr)t3 anginge, fltcfjt boct) in ben 3lbern ber meiften ©rofiftäbter

tntljr 9auernblut als biefe bei bet gen>öbnlicr)en ©eriugfcb&^ung ibrer Sorfabren

gemetnigUct) annehmen. Sei ben Senkungen für bie (Krt)altung be« DialeftS

wub freiließ betont werben, ba| ein Äampf gegen bie b«Ktfd)«tbe l)octjbeutfct)e

3djriftfprael>e oon oornberein auSgefebloffeu fein mu|, benn ba« märe ein

töüdjte«, roabnnjt^igef Unternehmen. Seibet fyabtn ÄlauS ©tote) unb eine

^«nge jugenblict>er ^>ei&fpome unb überfpannter ©ebroarmgeifter bie unfinnigften

^ipiütb« geftcllt, bie bie gef^irbtlicb geworbene Stellung be3 ^>od)beutfcben

95n|li<b oerfennen, unb ift baburd) bie neu»plattbeutfd>e Bewegung oielfad) in
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SRißfrebit geraten. ©8 fann nur barauf anfommen, baß ba3 ^piattbeutfehc im

meberbeutfdjen Sprachgebiet neben bem §od)beutf$en gebüfjrenb geachtet unb

nic^t al§ oerroaifteS Slfchenbröbel befpöttelt roirb, baß bie plattbeutfcb, 9tebenbcn

nicf>t von ben fojial höher ftefjenben ©efetlfchaft§naffen ob it)re3 S)ialett§ gering

gefehlt werben, unb baß fchließlicb, auch ber ©ebilbete ju ber einfielt fommt,

baß er fief» nichts ©ergibt, roenn er bei paffenber ©elegenheit im S)ialeft rebet

Aufgabe ber ©ebilbeten ift e§ befonberä, auf bie enge SOerbinbung fnnjuroeifen,

in ber bie SolfSfprache naturgemäß ju ber gefamten nieberbeutfehen Stammes«

art ftef)t. ©benfo roie ber 93oben ber norbbeutferjen Tiefebene mit feinen natur«

liefen, freilief) erft fpät beamteten (Schönheiten, mit feinen einfachen, malerifajcit

S9auernhäufern unb feinen ftoljen ftäbtifchen ©emeinroefen voü gerichtlicher <h«

innerungen, fo ift auch °a§ treuherzige, fr&fttße «ßlatt, in bem fleh bie SJolfefeele

am urfprünglichften funb gibt, ein ©tüct nieberbeutfeher ©igenart, ein ©tuet §eimat.

©ett fleh ber ©djroerpunft ber beutfdjen ^ßolitit allmählich von ©übbeutfchlanb nach,

Storbbeutfchlanb »erfchoben hat, ift ber 9iorbbeutfd)e in ber Sage, feine ©tammelart

beroußter unb ftarfer heroortreten ju Iaffen. $n biefem ©inne hat ber 93er»

faffer oon „SRembranbt als ©rjiehcr" ein roeitblictenbeS, allerbingS recht fülmeS

2ßort gewagt: „$Bie SutherS befreienbe Xat ber ^oc^beutfe^en, fo oermod)te unb

oerbiente roohl ©iSmarcfS einigenbe %at ber nieberbeutfehen ©prechmeife ein

Vorrecht gu oinbijiercn." $cm ^tattbeutfehen wirb babei eine Aufgabe ju«

gefchrieben, bic eS je$t nach feiner gegenwärtigen ©truftur im ßuftanb ber (En

ftarrung nicht mehr erfüllen fann. Slber nach fonftigen tinguiftifchen ©rfahrungen

über bie außerorbentlich jähe SebenSbauer ber SöolfSbialefte läßt fleh ftc^er

annehmen, baß biefeS ^Kbfterben ein immerhin langfameS fein roirb, bajj nodj

etliche ßeit oergehen roirb, big eS ganj oerfchrounben ift. 5)er fentimentale ©e;

banfe, baß bie traulichen heimatlichen Saute fdu*ießlieh einmal ju ben „STiorituti
4

gehören werben, entbinbet unS in feiner SBeife für bie ©egenroart unb

nächfte 3ufunft *>on unferen Verpflichtungen gegen bie SBolfSfprache. SBielmehr

müffen Siteratur, SZBiffenfchaft unb ©taatSpolitif oereint auf bie ©rhaltung beS

$ialcftS hinroirfen; je höh«: bie Kultur eines «otfeS ift, umfomehr Sorgfalt

muß eS ben abfterbenben ©liebern fcincS Organismus juroenben.
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Das Cbriftctitum In feinem Verhältnis zu Kultur,

Gefellfcbaft und Staat/)

Von

Max CbrUtHeb.

III. Das Chriftentum und der Staat.

1. 3Jtaa)t unb <Sittlia)feit.

a**
ber baS roaljre SJerfjältniS beS (5f)rifteniumg aur Shtltur f»at faft au

allen 3*tten d^oge Unfid}erl)eit gef)errfa)t, eben roeil ein bcr flafftfaien

Urfunbe be$ (£f)riftentumg nriberfpredjenber ftompromif? fo frül) gefdjloffen

roorben war, roäljrenb bod) fjafbroegS nad)benflid)e ©emüter niemals auf*

f)ören tonnten, biefen Äompromifj als etroaS ju empfmben, baS entroeber

bie ^Religion ober bie ftultur fompromittiere. dagegen rjat man lange

3ät geglaubt bafj für ba$ SSer^ältniS beS (£f)riftentum8 aum ©taat fd)on

im bleuen $eftament baS löfenbe 2ßort gefprod)en morben fei in bem

3lu8fprud) 3efu: „©ebet bem ftaifer mag beS ÄaiferS ift unb ©ott roaS

©otteS ift." Slber fajon SHanfe, ber ftct) mefyrfadj mit bicfem SluSfprud)

befd)äftigt f>at, fagt mit 9Red)t, bafj bamit bie ftrage jroifa^en Religion

unb Staat nod) nid)t gelöft morben fei. 5Bol)l mar eine UnterfReibung

unb ©Reibung beiber ©ebiete bamit auSgefprod>en; ber pfjantafttfdje @e«

banfe ber £l>eotratie — bie befanntlid) in ^Srael niemals SBirflidjfeit

gcroefen ift fonbem immer nur auf bem Rapier ftanb — mar bamit

abgeroiefen. Slber roenige 3al)rl)unberte nad^er beftimmte bie erftarfie

djriftlidje ftiraje oon ficr> auS, roaS be8 ÄaiferS fein fotle, unb eS mar
roenig genug: roie bie <ßf)ilofopf)ie bie SJtagb ber Geologie, fo foHte ber

Staat ber ftnedjt ber Äirdje fein. S)aS ift f>eute nod), offen ober mef)r

oerftedt, bie römifd)-tatt)olifct)e £ef)re. $er ißroteftantiSmuS bagegen,

minbeftenS ber beutfdje, r)at oielfad) eine ©eftalt angenommen, bie man
nur beSfjalb nia^t (SäfaropapiSmuS nennen fann, meil bie ©ebilbe meift

ju Mein flnb, um fo Ijofje Utomen au ertragen: etroaS fleinltdjeS l)aftet

bem proteftantifa^en ©taatStirdjentum aber unausrottbar an.

*) S. „S>eutrd> 3Rona«fö)tift-, IV. Sabrg. $eft 11:1. %ai (Sbtiftentum unb

bie ftuUur. II. 3)a8 (^riftcntum unb bie ©efeOfdjaft.
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3fn imfcrcm gufammcn^ang aber froben mir ef nidjt mit biefcn

praftiftyen ÄuSgeftaltungen beS «tr^dttniffeS von Staat unb Äir^e $u

tun, fonbern mir fjaben uns $u fragen: rote fteUt fid) baS (E^riftentum

in fetner Urgeftalt gur Sbee Dcg Staate« überhaupt? Unb ba erfdjeint

uns bann jenes Sort boü) ht einem anberen ßidjte: aud) aus ujm fpriä)t

jene fouoerdne ©leidjgültigfeit gegen bie dufjeren, ber bemnäd)ftigen 93er^

nid)tung gemeinten SBerl)dltniffe, bte ben ©runbdjarafter ber älteften d)rift*

lidjen ^ßrebtgt bilbet. %a, roir fiaben ein SBort $efu, in bem baS gange

Sefen beS ©taateS al§ unvereinbar mit bem neuen ©eifte begeidmet

roirb. SBei 9lnlaf$ eines SHannfireiteS unter ben Jüngern ift un$ baS

2Bort überliefert: „$fyx rotffet, bafj bte roeltlidfyen dürften fjerrfdjen unb bte

©bertjerren tjaben ©eroalt. 5lber fo foH eS ni(t)t fein unter euer), fonbern

fo jemanb roiß unter eud) gewaltig fein, ber fei euer Liener." 9ftit bem

©d)arfbltcf beS ©egnerS tft l)ier ba« SEBefen beS ©taateS erfaßt als ba§,

roaS eS immer roar unb nod) §eute ift: als 9Had)t: aber irgenb ein auf

9ttad)t gegrünbeteS 93er§dltniS foH eS unter ben Sängern 3«fu nidjt geben.

§ier fiefjt man fofort, gu roeldj unmöglichen Folgerungen man

fommt, roenn man bie Sorte ^efu auf 5JerI)dItntffe anroenbet, für bie

fte nidjt gefprocfyen finb. %üx bte Sänger 3*fu unb in üjrem ÄreiS

brauchte eS freiließ feine Slnroenbung oon Sfladjt: über einen flehten

SüngerfretS aber fonnte baS (Soangelium in ber furgen ©panne &eit,

bie ber Seit nod) oergönnt roar, bod) nid)t mein* fjinauSbringen, alfo

roar alles, roaS in baS ©ebiet ber Snftitutionen, ooHenbS gar ber politifdjen

gehörte, gang unnötig. Slber roeldjer Stberftnn roirb auS biefem Sort

roenn man eS als binbenbe SJorfa^rift aud) für bie auf taufenbjäljrige

Stauer eingertdjtete <$riftlidje Seit oon fjeute anroenben rotH! $ann

fommt man, roie baS Solftoi ja aud) roirfliä^ tut, gu ber Folgerung, bafc

ber ©taat an ftd) oom Übel fei unb ber roaljre (S&rift ftd) überhaupt nia)t

— nid)t einmal als ©e$ord)enber — tdttg an if>m beteiligen bürfe.

^retlid) ftedt aud) barin ein ftorn Saljr^ett. 60 erfdjredlid) eS

fltngt: ber 9lnard)iSmu8 tft in ber $at baS f)öd)fte benfbare Sbeal —
roenn er ndmlicrj bebeuten foH, bafj bte 9flenfd>en feine burd) ©eroalt

aufredet erhaltene $errfdjaft meljr über fid) brausten. Seim roirfliaj

jeber ftd) felbft be$errfd)te, jeber jld) roillig unb oöflig bem So^le be«

©attgen unterorbnete — bann aHerbingS brauste man ben ©taat niäjt

me§r; benn alles, roaS fjeute nur burdj i^n erreicht roirb: 3ügelung be8

(Sigennu^eS, ©dju^ gegen SBerbredien, gemeinfame Äulturarbeit, rodre bann

entroeber unnötig ober gefd)ät)e oon felbft. ©tnftroeilen aber, bis ben

$au ber Seit ^^ilofop^ie ober ©ittli<f)feü ober Religion aufammem)dlt,

ift jebe Form ber ^errfd^aft, auc^ bte fdjledjtefte, beffer als bie SlnaTtfye.
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Um einen ©rab, aber audj nur um einen, pro!tifdjer ift bie gorbe*

rung, bte ^ßolttif ^abe jtdb, nad) ber ©tbel ju richten — unb roir tyaben

gefeb,en, roarum. 9tod> bem Sllten Xeftoment fann flc ftcf> nid)t roofyl

rieten: benn bann müßten entroeber unfere politifdjen ©emüfyungen bcm

Qubenftaat gelten, oon bem bort allem bie SRebe ift, ober mir müßten

bte 9toioetät ber SJuren befifcen unb uns fd)led)troeg als baS auSerrod&lte

SBolf anfe&en, bem alle btefe SBerb,eißuugen unb ©ebote gelten. 3m
bleuen ieftament wirb groar ber l)eibnifd)e Staat oorauSgefetjt, aber

fojufagen als eine quantitä n6gligeable: man unterwirft fld) tym in ber

ftiUfdjroeigenben SBerabrebung, baß feine £age ja bod) geadelt finb; an

eine Reform btefeS Staates nad) djrtftlidjen ©runbfdtjen wirb ntdf)t ge*

badjt. 3Bie oiel aber babei fjerauSfommt, roenn man bie SMbel als

polittfdjeS ßefyrbud} anfielt, geigt bie unbegrenzte 9Höglid)feit, aüeS auS

ib,r b,erau8aulefen. 3m 99auernfrieg Ratten bte ©auem befanntlid) ib,re

2lrttfel auS bem (Soangelium gefd)öpft, roäfjrenb iljre abiigen Herren ftd)

auf baS ©ort beriefen: Sebermann fei Untertan ber Obrigfeit. Unb
rod^renb burd) oiele Qafn-tmnberte baS Zeitige SBudj fo angefe^en mürbe,

811« ob bie gcmje «ibel

Sin 99ud) bet RÖnige fei,

fcf)lug in einer öffentlichen Serfammlung in 3ürid) ein Sogialbemofrat

auf bie ©ibel unb rief: „#ter ift baS ©ud) ber Stemofratie!" 9lein, bie

Sluefagen beS bleuen $eftament8 über Staat unb 9Red)t unb oieleS anbete

fmb nur Sefdjreibungen ber d)riftlidjen Aufgabe unb ©eftnnung für 58er*

t)dltniffe, bie ftd) tdngft gednbert tjabcn.

$erfelbe Naumann, ber einft bie Paragraphen ber Sojialpolitif in

ber SBibel fud)te, fyat mit ber Sd)ärfe beS burd) fd^meralidje ©nttäufd)ung

non einem Irrtum ©ereilten erfannt, baß e$ ein gortfdnitt jur 2Baf>r*

r)ett unb Älarfjett ift, roenn man baS SOBefen ber polittfd&en Jöetdtigung

als grunbfdfclidjen 3flad)tfampf erfennt. SBenn Siebe baS «ßrinatp ber

gamilie unb ©laube baS ber Äirdje ift, fo ift fidler nur 9Kad)t baS beS

©taateS : bieS ift ber ©runb, rote $reitfd)fe fagt, warum garte Staturen

(roie grauen unb proteftantifcfje ^ietiften) baS Staatsleben fo fdjroer oer*

ftel>en. Unb roenn bie ftultur ber &med De$ Staates ift unb baS SRedjt

feine 9torm, bann ift ©eroalt baS eht3ig mögliche SJtittel für iljn. S5aS

SBerIjdItniS biefer brei 3)tnge fann $u oerfdjiebenen &ittn oerfd)ieben fein,

aber im §intergrunb muß immer bie 3Rad)t fter)en, fonft ift beim 3)urd)*

fdjnitt ber Sftenfdjen unb bei ben ÜJlaffen ber 3">^ nid^t burtfyutfetjen

unb bie 9lorm nid^t aufredet gu erhalten. SBir bürfen audj als (Sljri^en

nid)t „ber $tnge SBBefen fd)rodd^lid) übertünd^enb" bie innerfte Statur be«

Staates oer!ennen: roh* bürfen roeltlid)e 2>inge nic^t bireft mit geiftlid)em
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SJla&ftab tneffcn. S)enn bic fiebenSformen unfereg Staates flnb unb

bleiben in tyren ©runbaügen <Haturgefefce, rote Sdnoere unb Qhrbbrefmng:

fie bilben groar ben Spielraum unferer ftttlidjen ^Betätigung, aber eine

naturfyafte ©runblage bleibt immer, fo lange bie 9ttenfcf)ennatur bie

gleidje bleibt. $ie com Stanbpunft ber SReligion ober ber Sittlid)Ieü

au8 gefällten abfoluten Urteile über ben Staat ftnb ba8 Äennjeid)en

einer ungefdjulten unb unfn'ftortfdjen Sßolitif: ba roirb ber Sttenfd) al§

ein abftrafteS, oon feiner gefd)id)tüd)en SBebtngtfjeit lo8gelöfte$, nur fut-

Iid)e8 Sßefen betrautet unb fo ein Staatßibeal aufgeteilt, ba$ niemals

2Birflid)feit roerben fann.

©8 gilt auä) in ber @tl)if baS $edmifd)e oom ©tlnfdjen abzugrenzen:

bie SBefjanblung jebeS ObjefteS ift abhängig oon ben ©efetjen be§ ObjefteS

felber. $ie <ßolittf aber ift fd)on iljrer gried)ifd)en ©tnmologie nacb, bie

„$edmif" ber ©e^anblung be8 Staates, unb roie iebe Eetfjnif gelernt

roerben mufj, fo f)at aud) jebe ir)rc beftimmten ©efefce in ftet) felbft. $ie

<$tf)if fo gut roie bie Religion überfdjätjt ben ©tnfluf} be§ 9Billfürltd)en

in ber <ßolitif : roer bie $olittf roefentließ ju einer 5lrt angeroanbter Gtf)if

machen roiH, ber tennt fie einfad) nidjt genügenb. SBiSmarcf, ber größte

SDleifter biefer „Üedmif", t)at unS in feinem 93ermäd)tm8 eingefetjärft,

bafj fdjroere Staffen, $u benen grofje Nationen in ifjrem fieben unb in

tyrer (Sntroicflung gehören, fldc) nur mit 9Sorfid)t beroegen fönnen, ba bie

Sahnen, in benen fie einer unbefannten 3u^unft entgegenlaufen, feine

geglätteten (Sifenfdjtenen f)aben: aHsuleidjt fönnen fie in eine ben Staate

roagen gerbredjenbe ©efdjroinbigfeit geraten. Unb roenn man neben bem

^Jolitifer nod) einen einftdjtigen Geologen Dören roill — ber fjeute roofjl

bebeutenbfte t^eologifd^e (Steifer $errmann fagt faft baSfelbe: ber Staat

ift lebiglid} eine 9toturerfd)einung, an ber man arbeiten fann, um fte

ftttlid)en 3roecfen bienftbar au madjen, an beren 9totur aber niemanb

etroaS änbem fann.

Sttber fommen roir bamit nidjt gu einer überfd)äfcung beS Staaten

bie un8 ben ©rtrag be8 (£f>riftentum8 gerabegu roteber in ftrage ftellt?

$enn roenn es ber tieffte Unterfd)ieb aller Sfolgegeit oom griedWtfc

römifdjen Altertum geroefen ift, bafi ba8 (S&riftentum burd) rein religiöfe

©tljif au8 ber Seele bie ^erfönlid)feit gefdjaffen f>at, fo bleibt über bem

Staat ftetS als fjödjfteS Sbeal, als ber eigentlid) jtttlidje (Snbaroed ber

s3)tcnfdtöeit, baS SReid) ber $erfönlicf)feiten, baS SReid) ber Siebe o&ne

JRedjt unb 3roang befielen, gu bem ber Staat nur baS natürliche -
barum aber freilidj audj in feiner natürlichen ©genart anguroenbenbe -

SJttttel ift. ^ebe überfpannung be8 StaatSgebanfenB fü^rt un8 hinter

ba§ G^riftentum gurücf. ©Ieid)oiel ob ber ungegügelte (5ubämoni*mu8
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begehrlicher SJtaffen ober bet ettjifc^e Rigorismus eine« gierte ben 9lu8*

ßangSpunft bilbet: als Gmbpuntt ergibt fldt> betbemal ber foataliftifche

(Staat, ber „£eoiatt)an", wie ihn $obbe8 genannt hat, ber alle ^ßerfönltdjfeit

oerfchlingt. !$a felbft baS fo eble unb ibeale ©treben, in ben ©efetjen

be§ ©taateS bie f)öcf)fte ©ittlidtjfeit wenigftenS al8 t^eoretifcr)ed $beal

aussprechen, fann vom Übel fein : ©efetje unb Orbnungen müffen bem

tatfächlichen jlttlid)en Sfttoeau beS SBolfeS entfprechen, um Ijeilfam &u

whfen. 2Bohin fämen wir, wenn jebe ßüge 00m ©efefc oerfolgt unb

beftraft mürbe!

Sllfo auch tyvc haben wir wieber benfelben $aU wie oorher. 2öir

leben in Serhältniffen, oon benen bie ältefte ftorm unferer Religion nichts

wußte unb nichts wiffen wollte, bie wir aber als notwenbige, alfo boef) wot)l

auch als „gottgewollte" anfetjen : ba hilft bloß eine entfchloffene Äorreftur

ber urchriftlichen 3lnfdjauungen jur ftttlichen unb pflidjtmäßigen Älarheit.

2. Obrigfeit unb Untertanen.

9?od) beutlicher ift ber SCBiberfpruch auf einem oermanbten ©ebiet,

in bem Verhältnis awifä)en Untertan unb Obrigfeit. Sebent Hingt ba

ohne weiteres baS SBort beS Paulus im Ohr: „Sebermann fei Untertan

ber Obrigfeit, bie ©eroalt über ihn hat; benn eS ift feine Obrigfeit ohne

oon ©ort, roo aber Obrigfeit ift, bie ift oon ©ott oerorbnet. SBer fleh

nun roiber bie Obrigfeit fefct, ber roiberftrebt ©otteS Orbnung; bie aber

roiberftreben, roerben über fich ein Urteil empfangen." ©oethe fagt oon

biefem SBort, eS fpreche eine ungeheure Äultur aus, bie roohl auf feinem

früheren SBege als auf bem chriftlichen erreicht roerben fonnte. $)iefe$

Urteil roirb erft bann recht oerftänblich, roenn man eS, roie eine anbere

im felben 9Jlonat (Utooember 1806) ebenfalls mit Sftiemer geführte Unter*

haltung erlaubt, in bem Sinn auslegt, in bem unfere heutige £hc°togie

baS SBort beS SßauluS oerftehen muß: nämlich nicht fd)lecf)tweg als

oöHige Unterwerfung unter bie Obrigfeit, fonbern oiet eher als innerliche

(Smanaipation oon berfelben, ba fie nur ein ©trafamt über bie SBöfen

habe, alfo bie (Stiften — roenn jle biefen tarnen oerbienen — fojufagen

gar nicht geniere, um fo weniger als bie ©eftalt biefer 5Belt ja bod) balb

oergeht. $amit ift jene antife überfpannung beS ©taatSbegriffS, ba bie

*ßoli8 alles, ber ©inaelne nichts ift, überwunben.

9luch tytx haben bie SEBorte heute einfach einen anbern ©tnn als

bamalS. SBer ift benn heute bie „Obrigfeit" im fonftitutionellen ©taat?

3)ie ©renken jinb ja ooUfommen fließenb. $n ber ©elbftoermaltung

fann fchon ber Meine SJtann im ©emeinbeTat fitjen, alfo felbft Obrig*

feit fein, unb in ber ©taatSoerfaffung h<*t jeber feinen Stnteit am SRe*
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gieren im allgemeinen SBahtredjt. @S Hingt fo redt)t altoäterltd^«lut^exifd)^

d)tiftlid), wenn man fagt: Ruhe ift bie erfte Bürgerpflicht für ben be*

fchrftnften Untertanenoerftanb — aber roenn btefer, geroifc mehr ober minber

befd^ränfte, Berftanb r»on ObrigfeitSroegen gum Urteil über bie „Obrigfeit",

ja gum bireften Hinflug auf fte aufgeforbert roirb, rote baS bodt) bem

©inn unferer heutigen Berfaffungen entfprtd)t, roaS bann? 2)er @egen=

fafc oon Regierenben unb Regierten ift heute in meten fingen — rote

fo manches anbere — au« einem abfoluten gu einem relativen geworben.

$er (Sf)rift oon heute muß met)r für ben <Btaat tun als roogu «ßaulul

mahnt: er barf jicf) nicht bamit begnügen, im <5taat nur bie geheiligte

Red)t§orbnung gu fehen, oor ber er fid) ohne roahre innere Beteiligung

get)orfam beugt. 3)ie 3etten fmb oorbet, roo ber abfolutiftifcrje Äönig,

ber ftd) bod) in wörtlichem Slntlang an ba8 oben angeführte SBort Oefu

ben oberften Liener be$ ©taateS nennt, ben ebelgemeinten ©runbfem

„%m für ba8 Bolt, nid)t3 burd) baS Boß tt

, fo roeit treiben tonnte, baß

er meinte, ber friebliche Bürger foHe nicht merfen, roenn bie Nation ftct>

fajlfigt. tiefer Bürger gehört heute aud) gur Nation, ja er bilbet einen

fo roefentlidjen $auptbeftanbteil berfelben, baß man ftd) eher alle anberen

2eile barauS roegbenfen fönnte, al8 ihn. 2lud) bie lutherifche Cehre vom
Beruf, ein fo großartiger §rortfd)ritt fie gegenüber bem ftatholigtSmuS

roar, ift heute nicht met)r genügenb unb barf minbeftenß nicht mehr bagu

benütjt roerben, baß einer mit ihr feine Untdtigfeit gegenüber fogialcm

Unrecht beeft: benn jeber felbftdnbige erroachfene sJJtann ^at heute an bem

Beruf ber Obrigfeit fo reichlichen Anteil, baß er für beffen Erfüllung

bie Berantroortlid)feit mitträgt. (Sine fo(ct)e ©iaatSgefinnung nennen

mir h^ute ftttlid) — auch roenn fie unfern hirgfichtigen Regierungen noch

unbequem ift —, aber „chriftlich" im urchriftlidjen ©tnne fönnen mir fie

nicht nennen.

Unb ooUenbS roirb baß beutlich, n>enn man bebenft, burch roelche

SJlittel ber ©tnfluß ber einjelnen auf bie Regierung erreicht roirb. 9Wan

braucht gar nid)t an ungefefcltche ober unftttltd)e SWittel gu benfen, man

braucht nur ben ©afc Xreitfctjfe« gu nehmen, baß ohne 9Jcitroirfung oon

Parteien heute ©efefce, bie bem Red)t3beroußtfein eineä benfenben SBolfeS

entfpred)en follen, nicht möglich finb: bann ha&en roir alfo Beteiligung

am ^arteileben a(3 fittliche <f*flid)t. 3lber man fteüe ftd) bie retnjten

Bertreter ber altct>riftlicr>en ©efinnung, bie „©tillen im ßanbe" — nicht

bie ftch aud) fo nennenben lauten Rufer im ©treit — oor, roie entfehieben

fie biefe Zumutung als „unchriftlid)" abroeifen, unb man fanu ben

©egenfafc groifchen unferer heutigen unb ber urct)riftlicr)cn 3lnfchüuung

mit £änben greifen.
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Sutrum tft es auch unmöglich, bafj ber fcheinbar fo berechtigte unb

öermmftige Sunfch in ©rfullung geht: mir foHten ein proteftanttfehe«

3«itrum bem tatholifchen entgegenfefcen. $e retner ba& (fcoangelium

anfgefafct wirb, befto unpolttifcher ift e«; protefiantifch gebaut mürbe

nicht baS teligiöfe ^rinjip be8 «ßroteftantiSmu«, ja nicht einmal bie

Religion al« folche, fonbern bie »aterlanbSliebe bie übernrinbung be*

^Tuere^enjtreue» geioeiyugren tnujicn.

Öa felbft baS ftdrffte wirb bem Triften von heute augemutet: er

mu§ unter Umftdnben auch bie Sfteoolutton billigen. SBir ieutfehen finb

an biefen ©ebanfen noch nicht recht getoölmt, aber bie Slngelfachfen höben

ü)n längft Donogen. 3)ie ©ngldnber preifen if>re „glorioas revolution"

ungefajeut unb bie Smerttaner banfen in ihrer SRatwnalhnmne bem ©ort,

ber fte gu einer Nation gemalt fyai, obtoohl er fict) ba$u einer gan*

regelrechten SReootution ber Untertanen gegen ihre burchauS rechtmäßige

Cbtigfeit bebient f)at Äein geringerer als ©iSmarcf I>at in feiner im
t)c#ten ©rab lehrreichen ^olemü gegen ©erlach bem, toa* ich h*c*

natürlich allein meinen taitn, einen braftifchen 9lu$brucf oerliehen: „2Bie«

viele (Sgiftengen gibt e$ noch in ber heurigen polittfcf)en 3Belt, bie nicht

m reoolutiondrem $8oben murmeln? SBiele ber $uftdnbe jlnb eingealtert

unb mir habe» u*i§ an fie geroölmt. 9lber felbft bann, toerat bie

rtDouitiondren ©rfchemungen ber Vergangenheit noch nicht ben ©rab oon

Verjährung haben, ba| man oon ihnen fagen fönnte: „§ier hab ich eine

%ia)ty, bie auch n*^x w**)* *m ntinbften fünft" — mann unb nach

roelchen Äennaeichen §abm alle biefe 9ftäd)te aufgehört reoolutionfir

$u fein?'

3luf ade ftdlle ift eS enttoeber töricht ober böSnrillig, baß <£hrifientum

auSjchlie^lich an bie Jahnen be« ÄonferoattSmuS ober an bie ber 9Jcon*

artete $u haften. SBenn bem Urchriftentum ein lonferoatioer 3ug eigen

fdjemt, fo ift ba§ blo|e Xdufdnmg: e8 mar an fich bie reoolutionärfte

Setoegung, bie bie SBelt je gefehen fyat, unb roenn e$ baS nicht im

poUtifchen @inn mar, fo liegt ber toefentliche ©runb bafür in feiner er*

babenen ©eringfchd&ung ber „©elf famt ihren oergdnglichen ©inrichtungen.

deute aber glauben mir, ber SBiue ©orte« malte im ©erben fo gut tote

im Sern, unb wenn etwa* gut unb richtig über ba« Serhdltni« be«

SfjriftentumB au biefen fragen gefagt morben ift, fo ift e$ ba« Sßort

Stabe*: bie «Religion leitet un* an Partei gu nehmen nicht für ba* $e*

ftetienbe, fonbern für ba§ ©ute.

9JUt aaem bem bleiben mir weit entfernt, mm auf bie Slnfchauungen

be$ dhriftentum« oon biefen 93erhältniffen einfach al* auf überrounbene

«ef(hrdnftheiten früherer Reiten herabaufehen. %m ©egenteil. $erfelbe
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«iSmard, ber fo realiftifd) über ba8 «Recht ber fteoolution benft, Ijat

auch für bie SRelatioitdt be8 Patriotismus bic braftifche ftormel geprägt,

bafc ein tßreufje unb ein Cfterretd&er, proper ffeletttert, genau gleich auS--

fet)en unb ftd) bamit getröftet, wenn man baburd) ben fpejififchen

Patriotismus aaerbingS IoS werbe, fo fei ©ort fei banf ein ©nift nicht

barauf atiein angemiefen. Slber biefer felbe Sttann hat bod) einen gern?

aufcerorbentlich „fpcaififchen" Patriotismus fein fieben lang gewaltig unb

gewalttätig gegen eine 9BeIt oon freinben burchgefefct. ($r raupte —
wenn er eS jtch aud) nid>t in ©egriffe ju faffen brauste —, bafj ber

irbifdje Staat aroar immer nur ein 9eotftaat unb immer unoollfommen

ift, bafc er aber boch bie unerläßliche 9toturgrunblage für unfer fütlicheS,

unb fo lange mir in irbifdjen Söerhältniffen ftehen, auch für unfer religiöfe«

fieben bilbet. $er (Staat befteht groar nur burd) pfrafifd)* 9Had)t, aber

er ift, wie £reitfct)fe fct)ön fagt, nicht SJcacht als Selbft^roect : er ift 3Rad)t

um bie ^ö^eren ©üter ber 9ftenfd$eit ju fduitjen unb ju beförbem.

steine 9ttad)tlehre als folcfye ift oöllig inhaltlos unb unfUtlich, barum,

weil fie jtd) innerlich nicht $u rechtfertigen oermag. 3a in ber tiefften

SBurael ift ber (Staat ber Religion gleich, bie auet) it)re ganje 9Jcacr)t in

©lauben unb ©efinnung beS QnbioibuumS t)at unb biefeS gana ibeale

sDbment burd) md)t8 erfefcen fann. $er ©taat muf? eS ja in roeit-

get)enbem «Dcafje burd) ©emalt erfetjen — baS ift feine UnooHfommcn^cit.

2lber wäfjrenb bie ^öd)ften Sorberungen ber Religion praftifd) immer

nur oon einigen 9IuSerwähIten erfüllt waren, braucht ber ©taat bie

Staffen unb bie 9Jlaffen brauchen ben ©taat. ftür einen geiftig unb

ftttlid) gleicr) t)od)ftet)enben SJtann bürften bie ©renken ber SBirffamleit

be§ ©taateS fet)r oiel enger geaogen werben; aber gerabe weil ber ©taat

bie ßultur in ihrer ganaen ©reite fd)ütjen foH — wär)renb er fie in

ihren höchften ©pifcen oteHeicht am beften ganj ftd) felbft überläfjt —

,

beSfjalb müffen feine Einrichtungen ben ©ebürfniffen ber 3Haffe ent-

fprect)enb angepaßt fein.

@ben beSfjalb bleibt aber ber ©taat auch auf jeber ©rufe, bie er

erreicht hat immer noch ©toff für weitere fittliche »erootTCommmmg,

wie fie baß religiöfe Sbeal einfettig, aber um fo frdftiger uns voxfßt

in bem ewigen 3iel jeber einseinen 9ttenfd)enfeele. Unb fo fnüpfen wir

baS <5nbe an ben 3lnfang an, wenn wir au jenem SluSfprud) ©oet&e«

aurüeffehren, bafj wir Bürger einer höheren Söelt finb : „2)a8 SBermdgen,

jebe« ©innliche au oerebeln unb ben toteften ©toff burch «ermcihlung

mit ber geiftigen $bee a« beleben, ift bie fict)crftc ©ürgfehaft unferes

überirbifchen UrfprungS".
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}n ^tantreictj tjaben bie SKeutoahlen einen überrodltigenben (Sieg bet rabifal«

fojialiftifchen faxtet gebraut S)em SBahlfampf gingen bie an ba8 Unglüc!

»on (SourriereS gefeh [offenen 9(u8ftanb8ben>egungen in ben Departements Nord unb
Pas de Calais, foroie bie Anläufe ju einem ©eneralftreit in einet {Reibe franjö«

füdjer £>afenftäbte parallel. Warf) anfänglichem Scfymanfen, buret) welches bie auf*

gebotenen frangöftfdjen ituppen in eine faft unerträgliche Sage werfest mürben,

aab nad^bem ber SRiniftcr be3 Qnnetn Slemenceau fleh perfönlich baoon über»

*mgt hatte, baß mit großen ©orten, parlamentarifeher ©etebfamteit unb mit

Berufung auf bie gefunbe ©ernunft nichts au8jurichten fei, entfchlofj fief> bie 9te»

gierung enblid), bie MrbeitSnriCKgen burch bie 2at ju fehlen, unb ein energifc^e«

Singreifen bet iruppen »ermochte bann auch bie bürgerliche Orbnung unb bie

öffentliche Sicherheit hersuftellen. @3 mar aHerbingS bie t>dc^fte ßeit, benn e8

bcohten ßuftänbe einzutreten, roie fie bie ruffifchen 9lu8ftanb3bei»egungen gejeitigt

baben unb roie jebe rohe Übermacht unjufriebener Raufen fie überall herbeiführt,

rco ne auf (Bchroäche unb Unentfchloffenheit ftöft (Sehr mertroürbig ift aber, bafe

bas üJciniftethim ©arrien e8 nötig gefunben h<*t, nach jroei (Seiten hin 9Rit<

fdjulbige bet 9ut3ftanb3erjeffe ju fuchen — unb ju finben. <5inerfeit8 unter ben

*nattt)iften, unb baS ift roohl oerftänbtich, benn ba8 geftttete ftranfreieb ift

neuerbmgS mehrfach butch 5>gnamitbomben gefchreett morben. Offenbat h^t bie

Äuthlofigfeit biefer #einbe jeber $orm be§ Rulturleben« bie Gelegenheit benutjen

»oüen, »eiche bie 9ui8ftanb8beroegung bot, um bie ©ertoirrung fo $u fteigern,

&Q fe fie gut Anarchie, b. h- ium ungezügelten Regiment ber natürlichen ftnftinfte

rubren tonnte. S)a§ gehört nun einmal jur Xheorie be8 ©ofternS, unb folange

«an ftch nicht entfchliefst, nach bi*fCT Stiftung hin alle Xulbung fahren ju laffen

unb bie Sfaardnften gu behanbeln, mie fie e8 oerbienen, b. h* 0I8 ZodhäuSler,

fo lange fte bei ber Katovit bleiben, unb al8 ©erbrechet, fobalb fie jut tat

foreiten, ift (eine SuSföt, ba& eine SBanblung eintritt, ©ans anber« aber fteht

f* mit ber jroetten ©ruppe ber angebliehen SDfttfdmlbtgen, ben 3Honatd)iften unb

anbeten (Gegnern ber frangöftfehen Regierung. ^afj man in biefen ftreifen mit

Sebttfucht jebe SBenbung beachtet, bie au einem ©turj be8 h«wfth^nben Softem«

'"bren unb bannt bie 'Jtücffehr ju gemäßigt tepublifanifehen, ju fleritalen ober

mojiarchifchen (5taat8formen forbetn fann, ift ja butchauS begreiflich. $>a3 ift

fewtiAt SRonallfärtft. 3«St«. V, $fft 9. 26
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fo geroefen, fo lange eS eine 9iepublit in ftranfrcid) gibt unb wirb oorauSfithttiä)

auch in ßufunft bic Kegel fein. §aben bod) bie franjöfifchen föepublifaner unter

ber SReftauration, beut SBürgctfonigtum unb bem britten Sfatfertum genau fo gc*

bacht unb roenn fie tonnten auch gehanbelt Slber mit welker ©ntrüftuna, haben

fte gegen jebe Verfolgung ber politifdjen ©efinnung proteftiert. Um mehr all

©efnmungSäufjerungcn hat eS ftcr> aber auch im oorlicgenben ^atl nicht gehaubeli,

unb ber ungeheure fiärm, ber über bie angebliche Sebrohung ber tRepublit buret)

bie SReooluttonä're erhoben roorben ift, bebeutet nicht mehr als eine roirffame SReflame

für baS^errfa^enbe Regime. $ebe 93crä'nberung erfcheint ben beati possidentes

als ©ebrofmng unb fo ift man ben „SRettcrn ber ©efellfchaft" aufrichtig banfbar.

©er freiließ b«n ©erlauf ber inneren ©efchichte ^rantreichS oor 2lugen hat unb

ber jahllofen Wetter ber ©efeUfchaft gebenft, bie ben heutigen oorauSgegangen

finb, wirb ein Sachen nicht unterbrütfen tonnen, fo bunt ift biefe ©efeflfehaft,

oon SRobeSpierre ju Danton unb gu Napoleon I. unb fo weiter, bis ju §crrn

©ombcS unb §errn ©lömenceau. 2lber jeber oon ihnen hat fcme ©laubigen

gehabt, unb eS foQte unS tounbern, roenn nicht über furj ober lang $err die«

menceau unS als franjöfifcher 3Rmtfterpräfibent gegenüberfteht. Unb oielleicht

roäre baS£fo übel nicht. ©r ift ein Sftann oon Energie unb ©hrgeij, unb ftctjt

er einmal oben, fo wirb er fudjen, fleh in biefer (Stellung tu behaupten, unb baS

bebeutet ein nach au&en friebfertigeS Regiment.

Sluch bie ©ntrotdlung ber inneren SBerhältniffe in ©nglanb führt ju einem

gleichen ©rgebniS, roenn auch, in» ©egenfatj ju ftranfreich, ftcb, nicht oertennen

läßt, baj» bie grofje ^ßolitit ©nglanb ftetS in Spannung f)&lt unb roegen ber

©ielfeitigleit feiner Qntereffen in (Spannung halten mu|. (So hat eS im Slugenblicf

mit argenSerlegenheiten in ©übafrifa infolge beS 3lufftanbeS ber Qvlu unb ber

®hinefenfrage]Jam Kaub ju rechnen. 9lber aQe ©ahrfeheinlichteit fpricht bafür, bo§

ber 9uSgang ein erfreulicher fein roirb. 3)ann famen bie 10 Jage beS Ultimatums

in ber^fabah'iabahftage, bie burch 9iücWehr jum status quo ante unb jur §er*

ftetlung beS guten ©inoernehmenS jroifchen ©gopten unb ber Pforte geführt haben,

roobei für benjemgen, ber'.bie $)inge unbefangen oon weitem anfet)en fann, bie Jat'

fache, bafs bie ©gupter, ben Rrjebtne nicht auSgefchloffen, mit ihren @ompau)itn

auf feiten beS (Sultans ftanben, gegen beffen 2tnmafiung ©nglanb fie fo cnetgif*

oerteibigte, beS SBeigefchmacfeS einer geroiffen Stomit nicht entbehrt. Slber gerotB

haben beibe, ©nglänber roie Xürfen, allen ©runb jufrieben $u fein, bafj ber

brohenbe Äonflift glürflich beigelegt ift. $enn roeber bie fchlagfertige enaHfaV

flotte, noch ber erregte paniSlamifche Fanatismus finb ©äffen, bie uugeftroft

in Slftion gefegt roerben, unb in Ronftantinopel roie in Stairo hat man gut getan,

fich beffen ju erinnern, überhaupt roid uns fa>inen, ba& in ©nglanb langfam

aber flauer bie folgen beS ©iegcS ber Siberalen in einer Slbroenbung oon bem

aggreffioen Imperialismus jum SluSbrucf fommen wollen, ©ir haben feit oiele«

Ofahren^bie Jöne nicht gehört, bie jüngft ber ftäbttfehen ©tubienfommiffton, bie

aus 3)eutfchlanb*nach ©nglanb gefanbt rourbc, [um bie bortigen SWunijipal»
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einridjtungen grünblid) fennen ju lernen, entgegengetragen roorben finb. $er SfriegS»

minifter 3ttr. $albane, ber $rtme SDRiniftcr 6ampbell»58annermann, ber 5Tcarine.

mintfler ßorb Ürocebmoutb,, enblid) ein ^Jolitifer oon bem Slnfeljen SBinfton

G^urrfjttls t)aben in it)ren 9lnfprad)en an bie beutfdjen SBürgermcifter fo ooller

Überzeugung unb fo roarm oon ber 9lotroenbigfeit eines guten ©inomiefymenS

jroifdjen $eutfd)lanb unb ©nglanb gerebet, bafj man fid) abfidjtlid) oerblenben

müfjte, um bie 9lufrid)tigfeit biefer ftunbgebungen oon einflußreicher ©teile mifj«

juoerfleb,en. ©S haben unS babet aud) bie Sorte fjoljer Sluetfennung gefreut

bie Äaifer SBBilhelm galten. ©3 mar eine ganj anbete ©pradje als bie, roelche

unS auS einem Seil ber treffe feit $ahr unb Sag entgegentlang, unb mir glauben

nicht optuniftifch unb übereilt ju urteilen, roenn mir in ber Sat an ben beginn

einer ÜEBenbung jum befferen in ben beutfch<englifd)en ^Beziehungen glauben.

SBie mir prinjipieH in biefer ^rage ftet)cn, ift mehr als einmal in biefer 3eit»

frfjtift )um SluSbruct gefommen. Gin gute« ©inoemehmen jroifchen $)eutfd)lanb

unb ©nglanb ift bie natürlich gebotene ©runblage für eine gefunbe ^ßolitit beiber

Staaten. 3lber bie SBorauSfetmng ift rüd^altlofe 9Inerfennung beS SRechteS beiber

Seile, über bie eigenen 3>ntereffen nad) eigenem ©tmeffen ju beftimmen. $n
SLUrflichfeit fteljen biefe ^nterefTen an feinem fünfte ber Seit einanber fo gegen»

über, bafc fie einanber roiberfprädjen ober gar fldy gegenfeitig auSfchlöffen. Siel»

mehr läfjt ftch mit aller Seftimmtheit fagen, bafj, roo ©nglanber unb S5eutftf)c

§anb in §anb gehen, beiben gebient unb jugleid) ben großen Rumänen ©ebanten

ber SGBclterfdjliefjung unb ber recht oerftanbenen ^rei^eit baS fjelb geöffnet unb

bie Sahn geftc^ert roirb. Unb nach biefer SRidjtung hin fällt unferer treffe, roenn

fie fiel) beS Qidei berou&t bleibt, eine grofje Aufgabe au. SRtcht nur unferer treffe

innerhalb ber ©renjen beS Weites, fonbern auch einer treffe, bie erft erftehen

follte unb bie in englifeb,er Sprache biefen ©ebanten ju oertreten ^atte. 2öa3

bei und gefdjrieben roirb, tritt nur in telegrap{?ifrf)cn Üktfürjungen, ober in ber

nur ju oft übelroollenben SEBiebergabe frember ftorrefponbenten im 3tu3lanbe an

bie Öffenttid)feit, fo bafj bort über ben eigentlichen ^nhatt unfereS politifchen

S)enfen8 untlare unb oft farifierte ©orftellungen umlaufen. ©8 ifi burdjauS not«

roenbig, bafj nad) biefer SRidjtung t)in eine SBanblung eintritt, je früher um fo beffer.

$>ie freunbfdjaftlidje 9lrt, roie bie Jrage ber ©renjüberfchreitung in 9tnlafj

ber Verfolgung 2Rorenga8 geregelt roorben ift, fann als gutes Omen für bie

3ufunft gelten. Sie (ann, roie fid) hoffen l&fjt, ben SInftofj ju internationalen

Sßcrhanblungen geben, in roeld^en bie (Stellung ber auf afrifanifdjem ©oben

tolontfierenben 5Wfid)te ju ben $nbigenen geregelt roirb. $>enn in ber Sat, bie

SSeroegung, roeldje ^eute unter ben Sdjroarjen ausgebrochen ift, oerbient ernfte

5öearf)tung, jumal je^t religiöfe Antriebe mitjufpielen beginnen, bie ben Reim

börfjft gefdt)rlid)er SJerroidlungen in fid) tragen. 9luf biefem ©oben rocnigftenS

füllte ©uropa fid) als ein ©anjeS, als eine ^"tneffengemeinfdjaft füllen.

3)ie inCfterreid)*Ungarnunb in^t^lien eingetretenen SBanbtungen finb

nodj ju neu, um ein fidjer begrttnbeteS Urteil ju geftatten. 3n £)fterreicb,«Ungarn

26*
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hoffen roit auf eine e^rlicfyc unb bauernbe SBerftänbigung beibet Ülctcrjsbdlftm

unb augleicb, auf eine weitete fteftlegung ber SBejieljungen, bie und mit unferem

älteften Slüiierten oerbinben. 3)ie $iffonanjen, bie aus einem Xeil bet uuga.

tifdjen treffe f)erüberflingen, tönnen und baton nidjt itte machen. S)a3 fomntt

unb ge^t unb bie grofjen ^»ttereffenfrageu entleiben, ©in Ungarn, baS beutfay

fernbliebe *ßolitif maa^t abet roütbe ben 9(ft abfägen, auf bem e3 fitjt. 3lu±

finb ja oon (Seite bet SRännet, roeldje bie $oIitit bei £anbeS beftimmen, bie

forrefteften ©rflärungen in bie Öffentlichkeit gebraut roorbett.

©ebj grofje Scbeutung meffen roir bem beoorfteljenbcn SBefudpe flaifer

SBityelmS in 2Bien bei. 9iid)t etroa, weil roit irgenbroeldje ©enfationen oon

ib,m enoarten, bie fönnen als au«gefä)loffcn gelten, fonbetn roeil bie iatfacbe

bcS 3ufammenftet)en* *on ^ab^burg unb fto&enjoHetn in ©rinnerung gebraut

roirb, ju einet Qcit, in roeldjet bie niajt oerantroortlid)en Organe bet politifcbni

lageSmeinungen begonnen tyaben, bie feften ©runblagen ber curopäifcfjen ffon«

tinentalpolitif gleidjfam ju effamotieren. 2Ba8 abet Italien betrifft, fo fdjeint

unS aueb, ber ©turj beS 9JWnifterium8 ©onnino in gufammenfyang m^ )
enrT

fojialiftifctjen ftranfbjit ju fielen, bie b,eute überall in (Suropa, juuicift aber auf

romanifdjem ©oben fraufe ^rücfyte jeitigt.

©eit roir jule^t unfere ©liefe auf SRufjlanb richteten, fmb bort ungeheure

SBanblungen eingetreten. 3Bäb,renb bie SBabJcn gur $uma fieb, oolljogen, roobri

ber Sieg ber fonftitutioncüen 3)emofraten in Petersburg fo fuggeftio roirfte, ba§

biefe Partei faft überall ben ©ieg baoontrug — e3 roar bie natürliche Jolge

be8 Q-etflerS, ber begangen rourbe, al§ man fiel) entfdjlofj, bie 2Bal)len nieb,t gteid)»

jeitig, fonbern ju oerfdjtebcnen Terminen erfolgen ju laffen — , entfcfyloö fid)

unter bem ©inbruef ber SBabJniebcrlage unb unter bem ^ruef ber treffe, bie

eine immer rabifaler roerbenbe Sprache führte, bie ^Regierung am 5. SHai, ben

Sflinifterpräftbeuten ©rafen SBitte jju cntlaffen unb ju feinem 9}ad)folgcr §errn

©oremotiu ju ernennen, bem bann ein flollegium oon 9Jiiniftern an bie Seit«

gefetjt rourbe, oon bem allgemein angenommen rourbe, ba| e3 qualitatio niebriger

ftetye als ba$ 3Jtimfterium Sffiitte, in öetreff ber politifdjen ©efhmung jeboej

feineäroegS eine liberalere Zenben§ anzeige. „$)ie tarnen ©tifcfyingfi, ©dnrinäri'

©cfyfdjmatoro unb ftoforojoro,* fo fagt baS roiffenfdjaftlidje Organ ber fonftttn*

tioneQeu S)emofraten, bie „tyxavo", „bebeuten Öleaftion, baS ftnb bie fdr)limmften

t^einbe be$ ©ebanfenS ber SBolfSoertretung, gleidjfam — ein fjelbjeidjen! @oQte

bie ©ntlaffung SRHtteS eine Sebeutung b,aben, fo müfjte baS SJttnifterium aus

reinften tarnen ber Süreaulratie gebilbet »erben, au$ folcb,en, beren Slawen

feinen §afj erregten.* ®§ fcb,cint in biefen 5?reifen bie 93orfteÜung ju b.errfcben,

ba| ber ®influ^ SrcporoS biefe Ernennungen ^eroorgerufen b,abc, unb gegen

ilm oomeb.mlicb, ift jc^t ber §a§ gerichtet. 9lber eS liegt noer) eine Sleibe oon

anberen llrfaa^en ber fteigenben Unjufriebenljett oor. 2)ie $erleir)ung bet #©runb»

rechte", naeb, benen fo leibcnfctjaftüd) oerlangt roar, b,at feinen 3)anf, fonbern ©rbitte^

rung b.eroorgerufen, roeil fte oftrooiert roorben flnb wie bie SBerfaffung, unb bei
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9teich§t>ertretuug eine Stnberang biefer ©efetje untcrfagt ift. @S fann aber gor nidjt

iroetfelhaft fein, baß bie 9tegietung gut batan getan f)cit, eine 9?orm ju fefcen,

an bet nid}t gerüttelt toetben barf. SBütben ©runbgefetje ber $uma als ©efefc*

entrourf jut ^Beratung oorgelcgt, fo ftdnben bie allerrabitalften, mit bem praf»

tifd)en Seben nicht ju oeteinbatenben Sefehlüffe mit Sicherheit ju ermatten. 3)aS jeigte

fdwn ber britte Rongreß ber fonftitutioneflen S)emorraten, ber ber (Eröffnung ber

Sftuna unmittelbar oorherging unb nicht nur oon ben Petersburger Äoruphäen

unb ihren Petersburger Anhängern, fonbern aud) oon gasreichen ber bereits

eingetroffenen Dumamitglieber befudjt mürbe. (£3 mar gleichfam eine ©eneral»

ptobe oor Eröffnung ber JReid)Sftänbe, unb baS SRefultat mar für bie linfe

©ruppe ber Partei — bie mir unS fcineSioegS als etroaS einheitliches oorjufteflen

haben — überaus erfteulid). 2Butbe aud) an bem monard)tfd)en prinjip oon

biefen Shnptorepublifanern feftgehatten, fo maren bie fct>liegttct> angenommenen

ötefolutionen entfdjieben reooluttonär unb unoercinbar mit ber SJerfaffung oom

17/30. Oftober 1905. 3)aS gilt, roenn mir aud) oon bem afflamterten fogenannten

.oierfdjroänsigen" 2öahlted)t abfegen, namentlich oon ber prinjipteflen ©cgner«

fc^aft gegen ben als Obernaus fonftiruierten WeidjSrat, oon ber ohne iebe (Sin»

fdjränfung geforberten 5lmneftie unb oon bem Slgrarptogramm, baS fo roie

eS gebadjt ift, auf eine (Sjptopiierung aOcr nid)t bäuerlichen ©runbbefitjer hinaus»

lauft. SSBir galten bie Annahme biefeS legten ProgrammpunfteS beShalb für fo

außerorbentltd) bebenftid), rocil bie Annahme nur möglich mar, toenn bie ^^nteUi»

genj" unter ben fonftitutioneflen 3>emofraten, roiber beffereS 9Biffm unb gegen

ihr ©crotffen, fld) ben begehrlichen ^nftinften ber ©anem unterorbnete. (58 muß
aber auSbrücfUd) gefagt merben, baß in ben Weisen ber Pattei eine große fjabj

fjeroorragenb gebitbeter unb hochbegabter SWänncr ftet) befinbet, benen baS Urteil

über bie Ronfcqucnjen ber gefaßten 93efd)lüffe geroiß nidjt fehlt. 9lber bie

(Suggcftton ift ju mächtig unb cS fd)eint unS, baß bie 9ltmofpt)äre beS heutigen

üttußlanb fo burchauS rcoolutiondr gefpannt ift, baß nur bie aflerftarfften ober

bie aaerabgeftumpfteften Heroen ftd) ihrem ©influß entziehen fönnen.

$a8 b^aben bann bie erften $age ber 3)umaocrb,anblungen gejeigt

$>od) mir fdjicfen einige dußerltd) orientterenbe SBcmerfungen oorauS.

2>a8 ©ebäube ber SReidjSbuma, ber alte Palaft, ben ffatharina II. bem

dürften Potemfin fdjenfte, nod) heute baS Saurifdje PalaiS genannt, jeidjnct fid)

inroenbig burd) febr harmontfd)e Sinien* unb ^tabenroirfung auS- ^fle* *f* in

2Beiß unb fehr fauber gehalten. S)ie oielen feierlichen ©dulen geben bem ©anjen

erroaS (SrnfteS unb SlltehrroürbigeS. ©benfo ift ber ©efamteinbruef, ben bie

SBerfammlung ber 9lbgeorbneteu macht, ein übetauS roürbiger. 2)er Präflbent

Ifluromjcio, ©raf $eoben, Äoroaleio$fi,$)olgotutoio finb impofante (£rfd)einungen.

@ie reben jum Steil roie SEaureS mit 2)onnerftimme unb mit angenehmem Hang*

ooflem Organ. Unter ben Quhötcrn herrfd)te in biefen erften Jagen meift laut»

lofe Stitte — als todre man in einer ©dmle, fdjretbt unS einer ber Zuhörer.

9luf ben Tribünen bemerft man oiele Seute ber großen 2Belt, aud) heroorragenbe
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gtembe, rote j. 99. £erou«$eaulieu, bet mit großen etftaimten 2lugen auf bie

mufterb,afte Drbnung im ©aale ^erabfieljt S)abei bewegt man ftd), felbft als

ftrember, red)t frei in ben ©äugen unb an ben SJuffet8. 9)ie jungen ©efietätt

be§9ieid)§rat#buteau5 fungieren vorläufig als huissiers unb machen infefyr entgcgen-

fommenbcr SBeife bie §onneur3. ©ine roenig gafylreidje SHccfjte, ein 3entrran,

in bem bie polnifcr)en Slbgeotbneten ftd) gufammengefunben b/iben, eine gebtängie

Sinfe unb bie nodj nidjt redjt unterjubringenbe größte ©nippe — benn von

Parteien läßt fi$ tro§ allem nod> nidjt reben — ber Bauern, bie teil« in bürftiger

ftäbtifdjer £rad)t, teils im SJauernrocf aufmetffam ben 93erb,anblungen folgen

unb ib,te SRebnet auf ber montagne beS ©ifcunggfaaleg $aben, er^te leiben*

föaftlid)e @efid)tcr, bie aQertabifalften ber SBerfammtung.

$a$ alles b,at ftd) am 20. 9ttai im SBinterpalaig gufammengefunben, um

auS bem 2Runbe beS ßaren bie i^ronrebe ju oerne^men. S)er 9lEt roar mit

außetotbentlicfjem ©lanje, mit gefliffentlict) b,eiangejogenet geiftlidjet Staffage,

al§ Ijanbele ti fid) um eine religiöfe ^eietltdjteit, eingeleitet $er§ar, von ber

ganzen taiferltd)en ftamilie umgeben, SJlinifter, ©enerale, b,ob,e SBeamte, ber ganje

§offtaat. $te tttugenjeugen b,eben au3brücfli$ bie roürbeooQe Haltung be§

ßaren fjeruor unb baß er mit fefter, roeitflingenber Stimme bie X^ronrebe oer>

lefen. $ann jog bie SJlenge in ba§ ^otemfinfdje Calais ; bie SGBa^len bet

^räftbenten unb SBijcprfifibenten, ber ©efretäre ufro. oolljogen fn$ ctroaS lang»

fam, aber in Dtbnung. ©dron tyier jeigte fid) ber überroiegenbe Ginfluß bet

tonftitutionellen 3)emofraten. Ql)tc f?anbibaten brangen überall burd) unb ü)rf

©eftrijtspunfte fjaben in ben Debatten über bieÄntroortSabreffe, bie bem 3aren übet»

bradjt roetben foll, in allen fünften ben 9tu§fd)(ag gegeben. SBa§ un8 am

mertroürbigften erfdjeint ift, baß aud) ber ^JaffuS ber 9lbreffe, meiner ftdj für

bie ©jproptiation be§ ©runbbefifcc« auäfptad), einftimmig auSfprad), obgleicb

bod) für jeben ©uropäet ber 2Baf)nfmn eine« folgen Sefdjluffe« auf ber §anb

liegt, ©in 3)iffenfu8 erfolgte erft, als bie allgemeine Slmneftie für alle SBergeljen

unb Sßetbtedjen befajloffen routbe, benen politifdje 3Kotioe ju ©runbe liegen.

9llfo audj bie ©igentumSoergeljen unb 53eftialitäten ber tuffifdjcn Slgratberocgunci.

bie 3Rotbe unb Kieberträcfyrigfeiten ber Sombenroerfet, alle ©cb,eußlicf)fciten bet

Iettifd)«eftnifdjen SReoolution— über ba3 alles! foU ber ©dreier bet ©nabe gebetft

roetben, roeil bet gute revolutionäre $roec? unb bie revolutionäre ©efinnung, bie

biefen Xaten ju ©runbe liegt, an ftdj loben§roert ift! ©3 roar im ©runbe nur

fonfequent, roenn ein Säuerlein oerlangte, bie Slmneftie aueb, auf fünftige Sttiffetaten

auSjube^nen! 3)ie bebingungSlofe Slmneftie aber ift oon allen gegen 6 ©thnwen

befdjloffen roorben, ober eigentltö) einftimmig, benn ©raf ^eoben, §err ©ta^oroitjei)^

gürft 2Bolfon8fi unb nod) 3 Slbgeorbnete oetließen oot bet 2lbftimmung ben Saal!

"Jicben^et (am bie ^einbfeligfeit gegen ben SReidjStat ju unoetb,üUtctn 9ul*

bruef unb in ben Sieben bet ©ntfa^luß, bie b.ob.en ^Beamten, roeldje bie Dtbnung

feit bem 17./30. Oftobet geroaltfam aufredjtetbalten ^aben, jur SRedjenfcfcaft ju

jietjen. 5)enn für fte ädern foU bie SUmneftte mö)t gelten!
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(£3 fcalt föroer, fio) in ben ©eifteSjuftanb ju oerfefcen, au3 beut biefe 33e>

fölüife tKroorgegangen ftnb. Söon ben meiften wirb man woljl fagen tönnen,

fit miffen nid)t tooJ fie tun. 2tber gerabe biefe (Elemente, bie jebem O^P^
irebilo» gegenübcrftcr)en, flnb bie gefäb,rlid)ften. 2öo ^nftinfte entfetjeiben, fdjroeigt

nidjt nur bie SBernunft, fonbern auch, SRmfcbslicijfeit, Sittlichkeit, JRecbtSgcfüb,!,

unb bie fiuft bed 9tugenblic!8 gibt ben SuSfölag.

SRan fragt moc)l, was bie ruffifebe Regierung unter folgen SBertjältniffen

nutzen foU?

S)a ift junädjft barouf tynjuweifen, baß flc eine Stüfce im SReiebJ&rat bf
fyt, bet eine gemäßigt liberale, auf bem Stoben ber 93erfaffung com 17. Dftober

tnfrmbe Jenbenj ©ertritt Sie tarnt flcb, auf ib,n, wie Greußen in ber ÄonflittS«

jett auf ba3 ^errenljauS, ftütpn. Silber freiließ, e3 fragt fic&, ob baS ruffifct)e

SJolf überhaupt tmftanbe ift, einen Äonflift ju ertragen. $)ie Söahrfcfyeinlid)*

feit fpric^t bafür, baß fle ib,n mit einer SReoolution beantworten wirb.

^uf eine revolutionäre @rt)ebung aber tann bie Regierung nur antworten,

itrtra fle entroeber ben Revolutionären i^ren 3Bi0en tut, unb bad bebeutet wob,l

ben Untergang, ober aber mbem fle militärifd) ben Slufftanb nieberwirft unb bann,

foroett eS bie Sßerbältniffe geftatten, mit §ilfe be« SReieb^rat* ben Übergang

3ut|lanbl ju einem SRedjtSftaat oorbereitet. 2lber aud) ba brot)en @efab,ren!

63 wäre root)l am praftifcbjten, jene SlntwortSabreffe gang unberüdfictjtigt

ja [äffen, in ber Stmneftiefrage }u tun, roa§ ber SRcidjSrat oorfötägt, b. t). ju

amtifftieren mit SluSnabjne ber SHebe, SJtörber unb 3Jlorbbtenner, bie &grar*

frage jurüdfteflen unb ingmifetjen oon ber ffteicbSbuma Sftaßregeln beraten unb

befdjlicfeen ju laffen, bie ben beiben bringenbften Sebürfniffen beS Staates

Segnung tragen: 3Jtaßregeln gur Sinberung ber in 28 <3ouoernementS wütenben

Hungersnot unb Vorbereitungen jur Regelung ber fttnanjoerb^ältniffe.

Ob eS möglich ift, bie S)uma ju bewegen, ihre £b,eorien jurücfaufteilen, um
piaftifd) ju arbeiten, ift unS freiließ feb,r jweifelb,aft. 3n Rußlanb nimmt man
es feb,r Übel, wenn Jemanb feinen Zweifeln Q" ber <5rb,abenb,eit ber „Qrei&eitS«

beroegung", benn fo nennt man eupfjemiftifd) bie Revolution, 2lu§brucf gibt,

irotjbem glauben wir nid)t mit itjnen jurilcfljalten ju bürfen. 3)ie ©ntroiettung

bn 93erl)ältniffe in Stußlanb fet}t eine 9leit)e oon Problemen ber großen ^olitif

jjlnß, bie aud) für bie übrigen Staaten ni$t gleichgültig ftnb. SJlan braucht

m an bie polnifäe frrage ju benfen, bie im ftaH beS SluSbrudjS einer neuen

SufftanbSbemeaitng in ftußlanb fofort afut werben fann. 9Hit fold)en ^ndglic^*

Wen ift ju redmen.

9n große SRtionen 9ht§lanbS nacb, außen t)in glauben wir ntcb,t, ^öct^ftenS

m» politifcb,e
(t
5ßerftcb/erungen

4r
, unb aud) biefe fönnen erft aftueU werben, wenn

*w Regierung wieber in IRußlanb regiert
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CtterargefcMcbtUcbe Berichte.*)

Ton

Hrtbur Sewett.

L
^Biographien unb SBriefroechfel.

J)ct ffewpunft aller Siteraturgefchichte, ihre Seele gleichfam, ift bie iBiographte:

ba8 ©rfaffen be3 ©efamtioefeniB unb ©efamtioirfenS einet bebeutenben

^erjoulirfifeit burch eine anbete. (Sine gute ^Biographie ju fdpeiben ift eine

fernere Aufgabe. Sie erfotbert nicht nut eine innige ÜBertrautheit mit ber 3eti,

au8 ber bie <5injclerfd>einung heroorgeht, ihren geiftigen unb fojialen SJerhälrnifTen,

nic^t nur ba8 #erau8t)eben ber tupifchen SHomente, bie für bie Snbhribualität

neu unb roefentlich finb, ihre ©erfnüpfung mit ben Schöpfungen, furj bie Ödfung

be3 geheimnt3ooHften aller Probleme ber Äunft unb be* Sebent: be« innerlichen

#ufammenhange8 jtoifchcn ©rlebnU unb Dichtung, fte erforbert vor allem eine

feelifd) oerroanbte, tougeniale 9fatur. SDBie in ber SDtufif nicht ber ein Interpret

SöcethooenS ober SRogartS ift, ber bie teefmifchen Schiuicrigteiten ihrer RompofUionen,

fei e3 aud) noch f° glänjenb überroinbet, fonbem ber allein, burth beffen Spiel

bie (Seele $Beethooen6 ober SWojartS lebenb hwburehfchnüngt, fo ift nur ber be»

rechtigt ba3 fieben eine« großen aWanneS burch ba« ©ort ju interpretieren, ber

ben geheimniSooUften Kegungen feiner Seele gu laufchen unb fle nneberaugeftaüa

fähig ift. aßorin befteht im legten ©runbe bic genialifche Anlage einer ferfön«

lichfeit? S)arin, baß fie, in ihrer £eit rourjelnb, fle ju überroinben fucht

fage: fucht benn ob unb inroiefern ihr ba£ gelingt, ift eine Sache für fftt).

geniale" 3Jlcnfri) fdmpft mit ben Slnforbcrungen feiner $eit unb ihren Irrtümern.

5)iefe3 Clingen reift in ihm bie Grfenntniä, n>a§ ben 3Renfchen fehlt unb roeffen

fie bebürfen. ^nbem er biefe öebürfmffe empfinbet, ftärfer unb beroußtei als

jeber anbere unb fie bod) oft nicht $u ftiUen unb ju oenoirtltchcn oermag, wirb

fein Kampf titanenhaft, ja im legten ßiele oergehrenb, fobaß genialifch beanlagtf

9Renfd)en in ben feltenften ftäUen glüetliche 3ttenfchen ftnb.

2öer un8 nun mitten in folct) ein titanenhaftes fingen unb ßeben hi*«"fityttn

will, ber muß naturgemäß nicht nur bie tedmifchen Sßorbebingungen für feine SBiffett»

fchaft erfüllen, er muß bie mitfehroingenbe Seele haben unb fle in feine SEBorte uba>

fließen laffen.
sJiur au8 folchem ©eifte fann eine gute Biographie geboren werben

•) 3)cr aJlonatSbericht übet innere $oIthl unb ber litcrarifche Monatsbericht für

bie8 #cft müffen wegen einer längeren 9leifc ber Herten JBerfaffer ausfallen.
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SBor mit liegt bereits in btittet Auflage 5luguft fiangmefferS SBiograofne

Sonrab ^etbinanb SRenerS (SBieganbt unb ©rieben, SJerlin). SBer bie, id)

möchte fagen eine ylafHftfje ©efunbf>eit atmenben $id>tungen SRenerS lieft, mad)t

fldj oon feiner <ßerfönlid>feit gerne baS ©üb einer burcb, unb burd) normal ficb,

entroicfetnben Statur, in bereu Harmonie jener leife trantyafte 3U9 80"J UW>
olme ben bie genialiföe Slnlage für mannen nic^t benfbar ifk. ^cb, tcnnc «*w

ganje 9lnjal)l literarifcb, intereffterter, ja befähigter SJtänner unb grauen unferer

mobemen Qtit, bie, olme bajj fle etwa einem übertriebenen SftaturaliSmuS f)ulbigcn,

für ©. ^. 9Hei)er botb, ntd)t baS rechte SBerftänbniS unb bie rechte Siebe Ijaben,

roeil er tynen — 3U gefunb erfcrjcint. (Sine ebenfo falfdje roie oberfläcb,lui)e ©r«

faffung ber geiftigen ^ßcrfönlidjfeit SHenerS, benn bie genialifdje 9tnlage tritt bei

n)m gerabeju tnoifcb, in ibren Sid)t* rote sJiacf>tfeiten auf, unb bafj fie nidjt in

ben gefpreijtcn füttern mobemer iffieltftbmerjfofetterien, fonbem in ber flaffifdjen

©croanbung ber ©infad)f)rit unb Statur embergetjt, macfjt fle nur ftärfer unb

roabjer. $>a$ SEBefcn bcS JünglingS mar fo ejjentrifeb, oerträumt, fo energielos

unb ooQer gärenber Äonfltftc, ba| eS feiner Butter ein SRätfel roar.

tann fagen, bajj ich, oon ib,m nirt>t§ me^r in biefer SBelt erwarte*, äufjert fie

fid) im $al)re 1849 oerjroeiflungSooH über ib,ren <5olm. ®a8 ift um fo auf»

fatlenber als biefe SHutter burdjauS feine SDunbJdmittSnatur, oiclmefjv ein

fompHjierter SRenfd) roar, beffen innere ©ntroicflung nad) bem lobe beS ©atten

anormale Satmen ging. Sludj auf ben Sebenggang biefeS StfdjterS lagern ftdj

fo mit bie bunflen ©Ratten ber SBererbung. $a, bie feelifäen Äämpfe feiner

Sugenb, bie SBerfläubniSlofigteit, mit ber biefe «Mutter bei tb,rem b.eifteften SBe»

müb,cn ifftem ©o&ne gegenüberftebt, ^erroürfniffe, ju benen ein folcfjeS SBerljaltniS

füfjtt, bie religiöfen .ßroeifel, D*e *bm roic aflen tief angelegten Jünglingen nid)t

erfpart bleiben, bie angfterfüHte ©infamteit, in bie er unoerftanben fld) oergräbt,

bie Arbeit eines aufgejroungenen StubiumS (ber Jurifterei), bie ben SHeufdjen

ftetS feelifdj gefäf>rbet, biefeS Jneinanber oon fdjroermütiget Anlage, oerfagten

SlrbeitSjielen unb Unfäbjgfeit, mit bem fieben fertig ju werben, treibt ben jungen

$id)ter in biefelbe Jrrenanftalt, ^refargier, in ber feine SJtotter oier Ja^re

foäter im ©elbftmorb enben foflte, roäbrenb er, oon «ber abnormen Überrci3ung

feiner Ronftitution", roie bie $>iagnofe ber firjte lautete, nad> jroei SRouaten

gebeilt, biefen Ort oerlaffen fann. 3)amit b,at bie buntelfte Qtxt feines CebenS

ibren 9lbfd)lu§ gefunben, unb oon ^refargiet auS geb,t ber roerbenbe 9Wann auf

fdfcroeren aber listen »a^nen feinem großen ßiele entgegen. SBon ben SWit«

lebenben übt auf fein ©erben ben bebeutenbften ©influfj SouiS SBuiflemin, ber

aeiftoofle roaabtlänbifd)e © c f cfj t rfjtSforfe^cr, ber treue ftreunb feiner (Altern, in

Saufanne. Ja, in einer l&ejitbuug roirb ber franjöüfaje $iftorifer oon ent*

fcb,eibenber Qebeutung für bie fünftlerif$e unb fittlit^e (Sntroirflung SteqerS:

in biefem SWanne, ber in mancher ^infidjt für ben §erjog ?Rob,an im «Qürg

3enatfö* Wlobtü gefeffen, gibt flcb, ifjm bie roab^rt Äeligio^tät ungef^minft tunb,

roä^ft i^m baS SBerftänbniS inSbefonbere für ben ^roteftantiSmuS. ©0 b,at eS
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bic beutfdje ßiteratut einem »elften ©efcfjidjtsftreibet ju oetbanfen, bafc ü)t

in d. fr. 3fleoet ein 2)icr)tet beS IßtoteftantiSmuS etftanb, bet mit SReiftettjanb

bie ©eftalten ßutyerS unb ßningU^ Hutten« unb £oligno8, ©uftao »bolfS unb

SRotjanS auS intern innetften SEBefen IjerauS jeidmet (©. 31).

2Bit begleiten ben $)td)tet nun nad) $atiS, baS bem fcfydntjeitSttuntener.

Sluge ade feine gettUctjteiten etfd)lte§t, nad} 3Jcündjeu unb 9$om, reo tym ooüenbS

bet (Sinn füt bie gtojje Runft aufgebt unb et gleich (Stoetze, bet fo von SRictjelangelo

überwältigt routbe, bafc iljm „niebt einmal bie SRatut auf üjn fömetfte*, in ben

2Betfen biefeS 9JtetfterS bie Offenbarung beffen fletjt, wo« et in tjeflftcbtigen

Slugenbltcten bidjterifdjer Intuition geafmt: „©rofce Runft oetföroert grofce @c

banten*. SJHt gefdueftet #anb geidmet gangmeffet nun ba3 SBilb beS langfam,

abet ftetig teifenben 3)icr/tet8; roie feine etften ©ebid)te werben unb feine

ÜRooeRenoerfudje, bie balb burd) ben großen SEButf #3ürg §enatf<i)* getront

roerben, n>ie et mit bet §fllje feines ©djaffenS aud) bie feine! ©lüefs ettlnrnnt,

inbem et fkf), balb fünfzig ^aljre alt, mit fiouife 3^***' oet ^od^ttt eines

Oberften, verlobt unb nun ein ftiföet SBotn feinet Qidjtung entfptingt, auS bem

bie SJoHtöne feines uteigenften ©eniuS Hingen, giebeSlieber oon jenet männlid)

fcaftoollen Älangfarbe, wie fle bet Sorif SNener* ju eigen ift.

$ann feljen mit ttjn in glüctlicr)ct ©l)e in feinem eigenen $eim, bem et»

rootbenen fianbgute Jtfldjberg auf einem §ö$en$uge am 3U^^W ®*e« &a
entftetjen feine IDicfytuugen vom „©djufj von bet ftanjel* bis gut «Angela 93orgiü\

untet ifmen bie jroeifelloS größte, bie Sfteoer je gelungen: „%a ^eilige*. 9t6et

aud) bie ©türme beS fiebenS bleiben nicfyt auS: balb nadj bet Irucflegung bei

sJ*e3cara roirb bet $id)tcr (Snbe beS 3<tt)ref 1887 *on einem Seiben befallen,

baS feine ©ct)affenSfraft met)r als ein ^atjr lätjmt, unb, als et enblict) oon u)m

genefen fdjeint, tjat bie geroaltig fonjenttiette Sirbett bet legten sroanjig Satjre

unb bet jüngfte ÄranftjeitSfturm an feinem fenfiblen unb etblid) belafteten

SJteroenfnftem fo geroaltfam getüttelt, bajj bie mit ungeheurer SBiQenifraft

lange jurüefgebrängte Jcataftrootje hereinbricht. (Sin übet ein ^a^t roäbrenber

9lufentt)alt in bet Slnftalt ftönigSfelbern gibt eine geroiffe Teilung. 9Tbet bie

©onnent)öt)e oon früher erreicht SReoet nicfyt meine, ©ein geben ift nut noch

eine Dämmerung oon flüchtigen gid)tblicten ett)eQt. 9lm 28. 9looember 189$

erlöft ifm ein fdjnellet fanftet Job.

%it DueOe füt Sangmeffet* 9ltbeit ift bet teid)e ©tiefroed^fel beS 5)ic^ter?

geroefen, oot allem mit QuliuJ Slobenberg, bem §erau8gebet bet 0%tati$m

gtunbfdjau*, unb mit fiouife oon gtancoiS, oon bem no$ fpejiellet bie Webe f«fl

roitb. ?He anfangs b«tootgel)obenen SBotjüge einet guten ©togtapl^ie barf bei

SJetfaffet füt bie feine in Hnfptud) nehmen, auch ein geroiffet fongenialer 3U3

ift it)t eigen. Um baS teid)e 9Jlateriol ardjiteftouifd) ju gliebern, fdjeibet et eJ

in einen biogtapt)ilctjen unb literarifcfyen 2eiL Ob mit ©lücf, bejrocifle

5)enn einmal r)at folc^e ©Reibung infofetn etroa§ ©eroaltfameS, als bie 3Berfe

eines ^hc^tetS mit unjettei&baten fjdben an feinem geben t)dngtn, jum anbeni
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ruft btefe ©Reibung, roeil bec 93crfaffer naturnotroenbig fdjon in ben btograpfyiirfjcn

Zeit bie ©chöpfungen be§ $>i<hter3 einglicbern mufj, eine SBieberhotung fytxvox,

bie ermübenb wirft unb ba8 SBucb, in bie Sänge $iet>t.

ßu ben btographifchcn ©cbriften ift roeiter ju jagten ein au$ bem 9fad}tatj

Stlbert SBielfcborogfuS erfdnenene« flehte« SBerf: „grieberife nnb fiilli*. ftünf

früher erfdnenene Stuffätje flnb hier ju einem SBuche gebammelt (<L §. SBecN

SDiünchen). SHeleS auS ihnen mar mir bereit* auS ber ©oethebiographie

»ielfchoroSfo* befannt, bie ich weit über alle anberen fteHe, einige neue £üge,

in benen ich mit bem SBcrfaffcr nicht übereinftimme, genauer ju erörtern ift

mir leiber ber SHaum ju fnopp bemeffen. Stur fooiel möchte ich hervorheben,

ba| 3Helfchoro3fn§ Starfteflung fld) oft mit ber eigenen ©oetheS in „SBahrbeit

unb $i$tung" in SBBiberfpruch befinbet. Qn bem 9luffa&: „ftrieberife SBrion"

fefct er j. ®. foroohl ben erften ©efueb, ©oetbeS in ©efenheim roie ben ber ftamilie

©rion in Strasburg ju anberen SahrcSjeiten feft, roie bie« ©oethe auS fttnftlerifchen

2Ibfichten getan, ferner führt er ben 9iad)roei3, bafi bie ©efenheimer £iebe£*

gefd}id)te entgegen ©oetljed Davfteflung fein ^bofl, fonbern eine b,etjerfd)üttetnbc

Xragöbie geroefen. SDie ftrage, roarum ©oethe ^rieberiten oerlaffen, fudjt SB.

bcu)in ju löfen, bafj ©oethe auf feine grojje 3u^unf* ni$l oerjichten rooHte,

inbem er ftdj frühzeitig burcb, eheliche 93anbe feffelte unb in Heine SBerhältniffe

einfdjlofc. ©i ^atte ein Qbeal oon fict) felbft, baS ihm burcb, eine SBerbinbung

mit ^riebcrite jerftört ju werben fttjien. 2)er JRiefe wollte fein 3IDer0^e^cn

führen, ftftr baS ©enie ift nur ba3 ba8 SRechte, bog feiner Statur gemäf» ift.

ßine iBerbiubung mit ^rieberife roar für ©oethe nicht bad Siechte, roeü fie feiner

Statur nic^t gemä| roar. 5>e*halb roar er berechtigt, baS SBerhSltniS ju Iflfeu.

Ob auch oom flttlichen ©tanbpuntt auä, baS bleibt eine ftrage für ftd) (cf. ®. 56 ff.).

$n bem Sluffafc über „8iüi* tritt SBielfchoroSfu bann ben über bie lieb,

reijenbe g-ranffurterin benfchenben SÄnfichten entgegen, roie fle oon fieroS, Heinrich

fünfter, ja fogar oon German ©rimm, Slbolf ©tabr unb ©oebefe oertreten

werben, ©ie aUe brechen über ßilli ©chönemann ben ©tab, nennen fie „eine

fleine ffofette", „ba§ arme s3)iäbchen mit ihren paar ßfinften,* fprechen oon

frühzeitiger SQteiflerfchaft ihrer ©efattfucht, bie einen ©oethe nie r>ätte beglücfen

fonnen. — SDtehr in ben «ahnen oon ©chaefer, SlbcfenS unb SBernauS gehenb

oerfucht 99. eine oöQige Rechtfertigung fiilli?, rechnet fte ju ben „ißerfannten*

unb gibt in bem ^Bruche ihre« 93crhdltniffe3 faft auSfchliefjUcb, ©oethe bie ©chulb,

ber in ber h°h en SGBa^rljaf tigfcit feiner Statur felber früh unb fpät ber he'&*

geliebten ^[ugenbbraut ooüe ©erechtigfeit hat roiberfahren laffen. 2Bir beobachten

alfo h»« bagfelbe ©chaufpiel roie bei ^rieberife. 9iach ber SBerlobung überfättt

©oethe bie 5lngft oor ber ^eirat, bie Hngft, fich für immer binben ju müffen.

©o breht fleh auch biet atleä um eine „unfdjulbige ©chulb*. ©oethe felber hat

befannt, ba§ er oon aOen grauen fiiüi am meiften geliebt Unb in ber 2at, .
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baS fpätere ©djidfal SilliS, $r 2Bad)fen unb Weifen ju einer großen tapferen

$rau laffcn eS bebauernSroert erfdjeinen, bafj ihre ©erlobung bamalS ju einem

traurigen ©nbe führte. Unter aßen ftrauen, uielleid)t mit Ausnahme von %xau

oon ©tein, roäre fiitti roohl bie ©oethe ebenbürtigfte geroefcn.

2tud) 2^erefe $)et>rientS „Sugenberinnerungen* ((£arl Ärabbc»©tnttgart}

fmb eine ©iograpt)ie. (£S hanbelt fid) um bie 3Remoiren, bie $hereje ©djlefmger juerft

über ü)re j^inb^ett unb ^ugenb in Hamburg unb ©erlin jur 3«t ber 9tapoIeonifd)fn

@d)rcden8f)errfd)aft, bann über ihre burd) ihren übertritt jum (Shtiftentum ermöglidjtt

®he mit bem befannten ©änger unb ©d)aufpielcr @b. $corient niebfro,efd)rieben.

Wandos in biefem ©ud)e ift hübfd) unb behaglid) ju Iefen. 9Bir erhalten bal

©üb einer harmonifchen Slünftlerehe ot)ne (Erregungen unb ©türme. SB« lernen

bebcutenbe SJlenfdjen näher fennen: $lle£. r>on ^»umbolbt, Q^ij SWenbelsfobn,

ben SRaler Söilhelm §enfel, ben Stomponiften 9Rarfd)ner. ©or aOen entroicfeli

fid) ©buarb $>eorientS Sharafter unb fünftletifdjeS SBBerben nor unferen 9lugen;

mir geroinnen jroar von ihm mct)r ben tönbrucf eines überaus fleißigen unb

gcroiffent)aften als genialen RünftlcrS. Stein bunfler %Ud, nid)t einmal ein leiert«

finniger Quq, überhaupt feine jener ©chattenfeiten, roie fie großen ShinfNern fo

letd)t eignen, ftört baS ©ilb bicfeS HebenSroerten Sttcnfcben, ber fieb au* als

©djriftfteHer burd) ben $ert ju 3ftarfd)nerS Oper: „$anS Meiling*, in weit

höherem 3Raf?e nod) burd) feine #©cfd)id)te ber beutfd)en ©djaufpielfunff, einen

Flamen gemacht — ©ottte baS ©ud) nichts anbereS fein als, roie ber £>ciüuS»

geber $anS 3)er»rient in ber ©inleitung cS meint, „^agebudjblätter einet

glücflid)en $rau, roie fie einft für ihre Äinber unb (Snfel niebergefdjrieben", fo

rodre nierjt ber leifefte ©inroanb bagegen ju erheben. $ür °ic ßf?entltd)feit roirb

eS eine leiste UnterhaltungSleftüre fein, einen IiteTarifdjen SBett bagegen larm

id) ihm nid)t jugeftehen. ©elbft nid)t einmal in ber fcarftellung beS SB&etben*

unb ÄämpfenS eines großen ÄünftlerS burd) bie eigene $rau. ©rfienS tritt biefe

lurücf oor allerlei mit behaglicher ©reite gefdjriebenen hauSlidjen unb fonftiejen

©orfommniffen, fobann fct>lt für eine fold)e bie anfangs ermahnte, ©ornehmfk

©ebingung für eine gute ©iograpljie: bie Jtongcntalität. $>a§ *8ud) ift pon

Anfang bis ju ©nbe fpiefjbürgerlid) gcfd)rieben, eS mag SRufter für jebe &)<,

^auSfrau unb SJlutter fein, ber frafroode 3UÖ' hineinleben in baS iitnere

©ein eines fdjaffenben 5Wnftler3 fe^lt i^m. Taju ift bie ÄuSbntcfSroeife oft ^
benflid) bilettantifd). 2ine§ ba§ ^at mid) baS ©ud) me^r mit ber geroiffenfcaftw

^flidjterfüflung beS Referenten als mit irgenb einer inneren Anteilnahme Iefen loffen.

* . *

hiermit bin id) oon ben biograpbifdjen ©erfen bei bem SWeftoetbW

angelangt, ©eitbem uns in ©oet^e^ ©riefen ein SebenSbud) unerfebopfüc^«

^rifdjc unb %\xüz aufgefd)lagen, ift ber ©riefroed)fel in ber beutfd)en ßiteranir
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|u üppiger Glitte emporgefcboffen. Unb roer wollte nicht augeben, ba§ roir in

ben eigenen fiebenSäuterungen bebeutenbet Sttenfchen eine authcntifehere unb

rötete Duelle für ü>r SBefen unb SDSirfen beftyen als in bem Stefumee, baS

ein anberex übet btefeS jieht? Slber auch (»er bebentttche ©chattenfeiten. sticht

nur, t»a§ e§ jetjt 3Wobe geworben, bie ^Briefe eine* jeben 9Jicnfd)en, bcr irgenb

einen $la$ in ber Siteratur eingenommen, ber Öffentltcbfeit ju überliefern, nein,

jeber ganj neben|ad)Iic^e, jeber bie intimften unb nur für bie (Empfänger

biredjnelen $tnge, jeber gefcbäftlicbe Angelegenheiten bcbanbelnbe 93rief, jebeS

in bei SlugenblictSftimmung Eingeworfene ßettelcben roirb nun oon bem ^erau§»

geber mit peinlicher Sttturateffe gefummelt, regiftriert unb in bicfletbigen Folianten

in bie ffielt binauSgefcbtcft.

$aS ift nidjt nur lüerarifcfj mcrtloS, cd ift oor allem pietätlos gegen ben

$id|ter, eS trübt fein SJUb, anftatt eS ju erbellen. ^sebcSmal, n>enn ich folgen

Öncfiüedjfel in bie $anb nehme, mu§ ich baran benten, rote oiele folct)er ^Briefe

unaeidpcieben gelaffen ober nur mit bem SBermerf: «(Sofort oerbrennen!" ab«

grfanot wären, hätte ifyc ©Treiber je geahnt, bat fie einmal jebcm fremben

äugt unb jeber Rcitif ber Öffentlichkeit unterbreitet mürben.

3Jon ben mir beute oorliegenben SBerten ermähne ich juerft ein«, baS einen

na«) metner Meinung oerfehlten SJttttelroeg jroifchen ötograpbie unb Öricfroechfel

einfebtägt. tyfyt: „Sofeph ©iftor oon ©ebeffel unb «rnrna §eine", trägt

bie anjiehenbe Unterfd^rift: „(Sine SHebterliebe", ift oon ©rnft 33oerfd?el gefdjrieben,

»an (£rnft §offmann & <£o.<5krlm oerlegt unb enthält auf fef>r oielen unb fet)r großen

Seiten bie ©efdnctjte einer 35 $aln*e bauernben, nie burch eine Saune gehörten,

nie ju einer §eirat füljrenben Siebe — auch bann nicht, als ©mma burch ben

tob ibreS (Batten frei rourbe. — 2)at ©ebeffel feine 9 Qahre jüncjere SBafe

Santa $eine geliebt hat, bat er um fie geworben unb oon ü)r einen Rorb

Kälten, bajj er nicht aufgehört hat, fte ju lieben, aueb als fie bereits oerheiratet

vxa. bat biefe ©mma ba« Urbilb für manage btehterifebe frrauengeftalt ©ebeffett

gcroeien, unb auf fte baS nicht einmal bureb a(le§ bis jum Überbrut getriebene

Gelinge unb ©efage in feiner ©chönheit erfehütterte: „«ehüt $td> ©ott* gebietet

oat, ba§ ift ^ebermann betannt, ber ftch mit Steffels Seben unb SBirfen be»

id^aftigt hat. Slber ob eS bamit nicht genug geroefen? SllleS bieS burch über

l>unbcrt Originalbriefe, ©ebiebte unb ©prüdje oon oft roenig toefentltebem Qnhalt

harten, burch unaufhörlich eingeftreute biograpbifebe Äapitel unermübet ben

^adjroeiS führen wollen, bafj, roaS ©cheffei je erlebt, gefchaffen, erfonnen, nur

ouf Cmina §eine jurüetjuführen fei, baS erfcheint mir übertrieben, ja oft

fleroaltfam, 3. 93. in ber GntftehungSgefchiehte bcS ©tfeharb, bie mir einen roenig

ttberjeugenben (ünbrucl macht ©in Slbglanj ber «guten, alten Qnt" liegt auf

tofftti Briefen, ich leugne eS nicht, nur bat biefe £eit für ttnS mobern

caipfinbenbe, an übergroße SiebeSfentimentalität nicht mehr geroöhnte SUienfchen«

Unbet auch einmal — ju gut unb ju alt erfcheinen tann. 2)er löerfaffer h^
ö gut gemeint, er h*t oaS immerhin eigenartige Verhältnis in poettfeher unb
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anjiehenber SCBeife oerherrlicht — aber roeniger wäre mehr geioefen. ©elbft bie

ibealftc Slbficbt fann oerftimmen. ©3 heftest eine ©renge groifchen einet literatifd)

emft gii nehmenben ©iograpt)ie unb einem fentimentalen SiebeSroman. Unb

biefe ©renge f>at baS ©uch, trofc mancher ©orgttge überfchrirten.

SBeit höh** roirb natürlich ein SBriefroec^fcI fielen, in bem fid) ebenbürtige

©eifter berühren, in bem nicht fentimentale ßiebeSergüffe, fonbern ba3 htemonber

Kenten unb SCBitfen fuchenber, ringenbet 3Jtenfchen, it)r Streben nach ben

t>dct)ften geiftigen QitUn unfer ^fatereffe mit größerem «Rechte in Slnfprucb. nimmt
— Obenan fteljt unter ben neueren ©rfcheinungen in biefer ©cgiehung ber

©riefroechfel ftriebrico, «RiefcfcheS mit «Waloiba oon 3Heofenbug (©chufler

& fiöffler, ©crlin 1905). $ie ©erfafferin ber »Memoiren einer Sbealiftm" ift

wohl bie einjige ftrau geioefen, mit melier Sfiefcfche :$ahre lang in innigfter

ftreunbfdjaft oerbunben geioefen, fdjreibt feine ©chioefter ^lifabett) 8örfter«9itet»"ch*-

©ei ber ©runbfteinlegung be$ geftfptelhaufeg in ©aureuth lernten fie fid) fentten,

bie gemeinfame ©erehrung für SRittjarb SBagner führte fle gufammen. 9lbgefef)en

oon ber üefe geiftiger fragen unb Probleme, bie biefer S8rtcfit»etr)fcl in ftetS

anregenber, nie ermübenber SBeife oor unferen Äugen enthüllt, ift er in groei.

fadjer §inftcht bemerfenSioert: ©mmol geigt er un« ben jungen 9Ke$fd>e noch in

feiner reinen, ungebrochen ibealen Staaft, in jener tünftlerifchen $emut unb

Sauterfeit, bie noch fein ©chatten be$ fpäteren ©erhangniffeS unb be3 Ujm

oorangehenben innerlichen UmfchioungS trübt. Sftan erhält nach biefen ©riefen

ein viel finbUdjereS, angiehenbereS ©ilb oon biefem feuerfprühenben ©eifte, ali

e8 in ber ©orftellung mancher SRenfdjen lebt. $um anbern aber enthüllt biefer

©riefroechfel in SJtaloiba oon SReofenbug eine grauengeftalt fo tiefen $enten£,

fo emft burd)bringenber, felbftänbiger ßebenSauffaffung, fo reichen, nie fentitnental

fid) oerirrenben ©emüte«, bafj ich nicht anftehe, ir)re ©riefe noch t>5r>et ali bi«

«Riesches gu werten, $n §inficht auf baS rounberfchöne ©erhältniS grotfehen

SJlaloiba unb ihrem «ßflegefinbc, ber lieblichen Olga §ergen, fpäter mit bem

$iftorüer ©abriet Sflonob oerheiratet, fchreibt «Riesche: #©in« ber tyäftxa

Motioe, welches ich Durch ©i* erft geahnt höbe, ift baS bei Mutterliebe olnte

ba8 phnfifche ©anb oon Mutter unb ßinb; e3 ift eine ber r)err(ict)ften Offen«

barungen ber Caritas." — $)iefe3 ©uch fann ich \*btm für geiftefitiefe, gemfit*

roarme Seftüre ©eftimmten angelegentlich empfehlen.

Euch ciu anbercr ©riefroechfel jtoifchen einem bebeutenben 9Jlanne unb

einer ihm gleichartigen grau hat auf Qntcreffe Slnfpruch: ber <£. 9fleuer*mtt

Suife oon grancoiS, herausgegeben oon Slnton ©ettelheim (©erlin, ©eotfl

Weimer), ©r fefct lebenbig ein mit einem ©riefe, in bem <£. SHeper ber

©erfafferin ber „legten SRecfenburgerin* feine ©orliebe für ihr ©rgfihlen aufr
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fprictyt, ba ihm bie bemfelben eigentümliche SJtifchung oon tonferoatioen über*

lieferungen unb freien ©tanbpunften burdmug homogen fei, unb lägt nad) biefcm

erften 31nfang roirflict) innerliche unb geifttg'tiefere SBegtelmngen gtoifchen gioei

roahloenoanbten aJcenfdjen oermuten. Unb in ber %at wirb Suife ftrancoiS nun

balb bie Vertraute ber bidjterifcrjen $läne «UlenerS unb feine JRatgeberin. SBeuu

er beim Orbnen feiner Rapiere 4
/6 aller »rieffcbaften oerbrennt, tybt er guoor

forgfältig ba§ flcinfte 93lättchen von ber §anb ber Stectenburgerin auf.

„IsJcirgeubg/ meint 91. SBettelheim, „äußert Per) ÜHeoer unumrounbener: einbringlicb

über lorifche, epifetje unb bramatifetje ©ntroürfe; lapibar über ©laubenäfragen;

eigenrichtig über SebenS* unb Äunftftil; fe^axf charafterifierenb über namhafte

3eitgenoffen, ütenan, §amerling, ©eibel." 2lber auch bie »riefe ber 3=rancoiS

erheben fid) über bal aRittelmaß roeiblicber ©pifteln. 9Ba§ befonberS an ihnen

©ompathie erroeeft, ift bie Slufrichtigfeit, in ber fich *>»e feine Rennerin ftets

gugleieb all unbewegliche Dichterin geigt.

Streife ich noch bie oon flubroig ©eiger h*™"8gegcbencn 93riefe fiubroig

SörueS an Jeanette Sohl (93erlin, g-ontane & (So.), beren 9teig neben bem

imtimen £one (pe finb gum Unterfchiebe oon einer früheren geringeren unb

ftreng forrigierten 9lu§gabe hier unoeränbert roiebergegeben) in ber anfdjaulichen

©dulberung be§ berliner ©efeüfcbaftSlebenS i. 1828, feinen geiftigen, Übeater«

unb ^ßreffeoerbältniffen beftct)t, fo märe baS Namhafte unter ben neuen ©r«

fcheinungen auf bem ©ebietc ber ^Biographie unb be§ 93riefioecbfel3 ertebigt.

Bücbcrfcbau.

CQörtcrbud) der Voihatrirtfcbaft. 3n groet 93änben. ^Bearbeitet oon ©eorg 91 bie r,

®. oon 93eloto, 3Jc. SBiermer, oan ber ©orgbt, Äarl SBücber, S. ftlüggc,
Dr. ftreunb, (5. Such«, ftrbr. oon ber ©olt; f, ftarl ©rünberg, 3. #anfen,
«De. oon $ecfel, ^fentfef), ftoebner, SB. SejiS, 28. 2o&, Sllfreb 3Jtane8,

3. tpierftorff, Äarl JRatbgen, ©. ©d)ang, 3R. ©ertng, St. SBtebenfelb,
91. SBirmtnghauS u. a., herausgegeben oon Subtoig Alfter. ßioeite, oöHig
umgearbeitete Sluflage. 3)ie SluSgabe erfolgt in ßieferungen im greife oon
2 9RL 50 %l — «ßteiö be8 ootlftänbtgen in aroei #änbcn crfa)ctnenben SBerteg:

brofd). 35 9JH., elegant gebunben 40 9JH. 93tgt)er 2 ßieferungen. (Slbbau—Slffignaten.)

3u befprechen brauchen mir bie* unentbehrliche, im höchften ©rabe toertoolle

Jcachfchlageroerl nicht. SBer e8 fennt, nrirb mit greube biefe 2. Sluflage begrüßen,

roer eS nicht lennt, fei nacbbrücflid) barauf hingetotefen. 2)ie neue Auflage ift burdjroeg

umgearbeitet, aber bie bewährte Slnlage ift geblieben: bie alphabctifche 91norbnung
bes geioaltigen Stoff«, ber inbeS in gangen, in ftet) gufammengebörenben Seilen an
bie etngclnen HJlttarbeitcr oerteilt ift. 60 finb bie Sorgüge roeitgehenber 9lrbett§»

teilung unb größter ©inheitlicfjteit gewonnen unb gemährt. Tin bie Mitarbeiter

erfte fträfte in ihrem ©pegialfad) finb, geigt bie 5lu8toat)l ber Flamen, bie oben ge»

nannt ftnb. ©obalb ein größerer Seil oorliegt, fommen mir ausführlich ouf ba8
9Bcrf gurücf, unb empfehlen e8 heute nur bringenb allen, bie au§ 93entf ober

Steigung ben lüirtfchoftlichen ober fogiaten fragen unferer 3eit nabetreten; fie finben

barin alle geioünfd)te Belehrung unb bte§ in totfTenichafttichcr ©rünblichfeit unb
3uoertäffigteit. O.
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Dae Deutfcbtum im Huslandc.

Von

Johannes Zemmrtch*

in
Cfterrcict): 2Bablrecr)t3rcform, 6onberfteHung ©oltjtcnS, ftraincr fianbtag, SRinifter

roccfjfcl. SBöbmen, SHäbren, Qllpenlänber. Ungarn.— {Rumänien.— Scbweij.— SRußlanb.

'•tfu Cfterreict) bet)errfcr)t bie ftrage ber 2Bat)lreform ba3 gefamte politifdje

•J tteben. $)er bisherige ^inifterpräfibent Oteüjerr oon ©autfd), bct nod) im

oorigen ^ob,rc ficb, als cntfdnebener ©egner be§ allgemeinen gleiten 2Bat)lred)ts

betannte, mar pläfclid) ganj anbetet Slnfidjt geworben. $>ie Urfaaje biefer

9Jteinung8änberung ift in ben ungarifdjen JBet^ältniffen ju fucb,en. Seitbem bie

Ärone mit £>ilfe be§ allgemeinen gleiten 2Bat)lrecb,t$ in Ungarn bie wiberftrebenben

Hoalitton§parteien ju überwinben hoffte, mar e$ naturgemäß, baß aud) in Cfterreid}

bie SRücfwirfung biefer ^Jolitif nidjt augbleiben fonnte. 93ielleic^t tmt man burd)

bie (Einbringung ber 2Bat)lrecf)t§reform in Cfterreict) einen $rucf auf Ungarn aulüben

wollen. 2Bie bem auet) fei, bie 2Bal)lreform ift eingebracht morben unb foH binnen

turjem entfRieben werben. $ie ©rnnbfatje biefer 2ßabJreform fmb folgenbe:

©8 foU ba§ allgemeine (Stimmrecht eingeführt werben; baS gleiche 6timmredit

foa innerhalb ber einjelnen 9Bat)(freife gelten. $n ber SBabJfreiSeinteilung

liegt ber Schwerpunft ber ganjen 2Bab,lreeht3reform. §err »on ©autfd) hat

felbft zugegeben, baß eS nach, ber gefdndjtltdjen (Entroictlung unb ben tatfäajliajen

Sßer^ältniffen ßfterreidjS nicht möglich, fei, bie SBBaljlfreiSeinteilung fo ju geftalten,

baß auf jeben 2Baf)lfrei3 gleichviel ©inwolmer fommen. 3)ie ©teuerleiftung fofl

mit berttcffid)tigt werben, aber nur in ber SCBeife, baß bort, wo bie birette ©teuer»

Iciftimg ficr) über ben Durcfyfdmitt bcS ganjen @taatc§ ergebt, auf eine geringere

9lnjal)I oon Einwohnern ein 2lbgeorbneter fommt, als in ben weniger ftcuer«

träftigen (Segenben. Site ©teuerleiftung be8 einjelnen 2Bäf)Ier8 fott alfo ni*t

berücfficb,tigt werben, ©ctjon biefer Umftanb gibt ju ferneren SBebenfen »nlafc.

$ie fteuetträftigften ©ejirfe finb bie ber großen ©tdbte unb ber inbuftrica t)<4

entwicfeltcu ©cgenben, oor ädern in 9iieberöfterreid) unb Böhmen. $a8 würbe

für bie 3)eutfchcn infofem oon Vorteil fein, a\3 fte ja bie §aupttrdger ber Qnbuftrie

unb bamit ber ©teuerfraft in Öfterreich finb. latfäc^lieb, ift tfmen eine groncre

3ab,l oon Slbgeorbneten jugebadjt, all fie nact) ihrer Äopfjarjl erhalten würben.

9lber biefer Vorteil wirb für bie beutfchnationalen ^ntereffen oottft&nbig baburetj

aufgehoben, baß gerabe in biefen inbuftrietl fweh, entwickelten ©egenben auch bie
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'Soiialbemofratie it)re galjlrcidjftcn Anhänger hat unb biefe 2ßn^tfreife it)r jum
grofcen Seile anheimfallen werben. $m ganzen fotlen bic Deutschen 205 ©üje im

«bgeorbnetenhaufe erhalten, ba§ ift biefclbc Qaty, bie flc je|t bereits innehaben.

&m biegen 205 aHanbaten mürben ober roahrfcheinlid) etma 40 ber ©ojial*

bemofratie jufotten unb bie übrigen jum grofien leite ben fferifalen Parteien,

bie befonberS in Weberöfterreich, mo ftc bie #auotftabt 2Bien beherrfdjen, unb
m ben 3ttpentänbern burct) ba§ angemeine gleite Stimmrecht gemimten roerben.

(hjdjeint f(t)on auS biefen (Brroägungen bie Durchführung bce allgemeinen gleichen

©aijlrechtS für bic beutfchen nationalen Parteien unb ^ntereffen nicht roünfchenS«

roert, fo erfcheint bieS noch roeniger ber ftall, roenn man bebentt, bafc bie Qaty
ber 2lbgeorbneten um 30, oon 425 auf 455, erhöht roerben foU. 93on biefem

3«wach3 erhalten bie Deutfd)en nichts, bie ©tarnen bagegen atlcS, benn nach ber

ootcjefchtagenen SffiahlfreiSeinteilung roerben bie Stechen ftatt 87 tunftig 99, bie

9tutf>enen ftatt 10 bann 31, bie ©loroenen 23 ftatt 15, bie ©erbofroaten 13 ftatt

12 haben. 92ur bie 3ahl ber potnifchen Slbgeorbnetcn roürbe burch SEBegfad ber

@ro|grunbbeft^erturie von 72 auf 64 ftnfen. Die Italiener fotlen oon 19 auf

16, bie ^Rumänen oon 5 auf 4 Stbgeorbnete h^rabgebrücft roerben. Damit roäre

bie flaroifche Mehrheit im SReichSrate für immer befiegett. (Sin folcheS Wahlrecht

rfl für bie Deutfchen fcr)lechterbingS unannehmbar; fte roürben mit feiner 2ln*

narjme polittfdjen ©elbftmorb begehen, ©anj ungebührlich beoorjugt erfcheinen

bie Heineren flaroifchen Nationalitäten, oor allem ©loroenen unb ftroaten. DaS
lomtnt baher, bafc in baS neue Söahtgefefc als ©runbfatj aufgenommen roorben

ift, bie ßatjl ber 3Ranbate in ben einzelnen ftronlänbern nirgenbS $u oerminbern.

Damit ift ber eine ©runbfat), ben bie ^Regierung aufgeteilt hat, nämlich ber ber

$erücf[id)tigung ber ©teuerleiftung, oon ihr felbft burd)brocheu roorben, benn fie

gefteht ben armen ftoroenifchen Sauern fchon auf burchfctmittlich 46000 @in»

roorjner einen Slbgeorbneten ju, roährenb in bem hoch entroicfelten SBötjmen auf

53600 @tnroot)ner unb in SBien, baS bie meiften ©teuem begafft, auf 60000

Einwohner ein &bgeorbneter fommt.

ffierfen mir noch «ron <*uf bie oorgefchlagene SffiahlfreiSeinteilung in

ben einzelnen Sfronlänbern. ^n ^Böhmen ift eine Erhöhung ber beutfchen roie

tfdjedjiichen Sttanbate um je 4 oorgefehen. Die ffiahlfreife fotlen ftreng national

abgegrenjt roerben, fo bafj 48 beutfcr)e unb 70 tfdjechifche 9DBor>lfreife &u bilben

wären, ©anj ungebührlich erfcheint bie Söeoorjugung oon ^ßrag, roo fchon auf

25500 Sinroohner ein $lbgeorbneter oorgefehen ift, roährenb in ebenfo fteuer*

triftigen beutfchen ©egenben bie burchfehnittliche ffiinroohnerjahl ber SBahlfreife

beträchtlich h&he* ifl « rührt baher, ba& bie (Einteilung ber tfchednfchen

üBa^lfreife oon ber jungtfchednfchen Partei gemacht unb felbftoerftänblich ju ihren

<Bunften augefdmitten roorben ift. Daher auch ber lebhafte einfpruet) ber

tfchedjifchen Agrarier gegen bie böhmtfehe SQJahtCreiScinteilung. (Sine Vertretung

ber nationalen SHinberheiten ift für ^Böhmen nicht oorgefehen, fo bafj bie fehr

fteuerftäftigen «ßrager Deutfchen auch »l Bufunft hn SRcidjSrate nicht oertreten

**** tt»n«ttf*rift. 3**to.V, wt». 27
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fein roerben. @S muß allerbingS gugegeben roerben, bafe bie g-orberung bei

SWmberheitSoertretung in biefem ftaHe ein jroeifdmeibigeS ©chroert ift, ba bann

auch ben tfdjednfdjen 2Kinberhetten in SBöhmen unb fdjliejjlid> audt) in SBBien

eigene Slbgeorbnete augebilligt roerben müßten, bie 3aht bet beutfehen Slbgeorbneten

alfo babureb, feine Erhöhung erfaßten roütbe. 2Bohl aber ift in SHähren nach,

bem Sorbilbe beS oon uns (ftebruar 1906) bereits eingehenb befprochenen Sanbtaas«

Wahlrechts eine (Einteilung ber SBähler in jroei nationale Äatafter oorgefehen,

unb jroar follen bie 3)eutfchen 17, bie $feb,echen 27 Slbgeorbnete roählen. $)a§

bebeutet gegen ben bisherigen ©tanb für bie 3Deutfd)en einen SSerluft oon 6, für

bie Ifd)ed)en einen ©eroinn oon 7 ©iijen. S)ie Urfadjen biefeS SBeehfeLS bet

Stellung liegen in ber Aufhebung ber Äurie beS @roj?grunbbefi|e3, bie bisher

jumeift S>eutfche in ben «ReichSrat entfenbet b,at $n ©djleften fotten bie beutfehen

2 Sttanbate oerlieren, mithin nur 8 behalten, roährenb bie $fd>ed)en 1, bie <ßolen

2 geroinnen würben, Weberöfterreich foH einen ganj roefentlichen 3utoad)S oon

9lba,eorbneten erhalten: 56 gegen bisher 46. %\t ©tabt SEBien mit 28 Sbgeorb'

neten erfcheint aber immer noch ju gering bebaut. 3)ie SGBahltreiSeinteilung in

SWeberöfterreich ift ganj oon ben ^riftlid)fojiaten fiuegerf gemacht roorben, oor

allem jum Nachteil ber national gejinnten ^rooinjialftäbte. §n SDBien mürben

poraufftehtlicb, faft nur (Ef)riftlid>fojiale unb ©ogialbemotraten in ben 9ceichSrat

gemäht roerben, in ben übrigen SEBa^lfreifen faft überall e^rtftli^foiiale ober

fonftige ftlerifale. Dberöfterreicb, foH feine 20 3lbgeorbneten behalten. $ie

2Bal)lfrei3einteilung ift fo, bafj ber bisherige SBefifcftanb ann&^emb geroab.it

bleiben roirb. 2)aSfelbe gilt für ©aljburg unb ©teiermarf, roo bie QoS)l ba

beutfehen 9I6georbneten oon 23 auf 22 oerminbert, bie ber ©loroenen oon 4 auf

6 gefteigert roerben foQ, eine unausbleibliche 9Birfung be§ allgemeinen SBahl1

rechts, ba bie ©loroenen faft V» ber 93eoölterung ausmachen. (Sbenfo ift ihnen

in Kärnten ein 2Bal>Ifrei3 jugebacht. 3n ftrain roürben nach b*™ neuen ©ab>

recht 11 ©loroenen gero&hlt roerben. 2)ie beiben ©i|e beS beutfehen ©rofgrunb»

beftyeS roürben ben 3>eutfchen oerloren gehen. $ier liegt oor aDem ein offen«

bareS Unrecht oor. ©erabe mit «Rücfflcht auf bie ©teuerleiftung müfcte ber faft

80000 äöpfe ftarten beutfehen 3Winberheit RrainS ein Stbgeorbneter jugebifligt

roerben. 3n \oütn bie 5)eutfchen oon ihren 14 3Ranbaten 1 an bic

Italiener abtreten, bie bamit auf 8 fommen roürben. 35 ie beutfehe 3Winb<th*ü

in ©alijien bleibt roie bisher unoertreten. %\xt baS Öftlidje ©alijien ift ju ©uniten

ber $olen eine 5luSnahmebeftimmung oorgefehen, inbem in jebem länblict)en

Sßaljlfreife 2 3tbgeorbnete gewählt roerben, oon benen jeber minbeftenS Vi bin

©timmen erhalten mufe. $>aburch roirb eS ben ^ßolen möglich »erben, in jebem

biefer überroiegenbruthenifehenÄreife einen 2lbgeorbneten alS9Rinberheit3fanbibaten

burchjubringen. 3)ie Suforoina fott roie bisher 3 beutfehe 9lbgeorbnete entfenben.

5)ie Stellung ber Parteien ju ber ©ahlreform ift naturgemäf red)t

oerfchieben. Unter ben beutfehen Parteien finb bie Älerilalen jum gröften Zeil

einoerftanben, roeil fle einen beträchtlichen ©eroinn an ©itjen erhoffen. 9lament»
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lid) in 92ieber5fterceic^ ift bie 2öal)lfrei8etnteilung ganj ju (fünften ber (£t)riftltcb/

fojialen getroffen roorben. ©eljr jufrieben ftnb felbftoerftanbltdj aud) bie ©ojial«

bemofraten, fte ftnb in ber großen 9Bat)lred)t3bebatte bie eifrigften ©efunbanten

be$ Sftinifterpräfibenten t>. ©autfd) geroefen, fobafj aud) bei biefer Gelegenheit

bie SSejeidjnung 5t. ©ojialbemofratie* reid)lid) oerroenbet roorben ift. 68
ift natürlich,, baft eine gartet, bie it)re $lnt)änger in ben breiten SÖlaffen ber

unteren ©tdnbe Ijat, oon einem allgemeinen, gleiten 2BaIjlred)t grofje Vorteile

erroarten mufc. $ie flarotfdjen ©ojialiften ftnb allerbingS fte» national gefinnt,

roaS man oon ben beutfdjen 3Witglicbern ber Partei leiber auch, in ßfterreid)

nid)t behaupten fann. Unter ben beutf(^nationalen Parteien ift in früheren

Qarjren für ba3 allgemeine ©timmredjt fet)r lebhaft gartet ergriffen roorben.

^etjt müffen biefe einfeljen, ba& eine medjanifdjc ©leidjftcllung aller 2Bät)lcr

ntd)t ju ©unften ber beutfdjnationalen ^n^fT**1 fein 'ann- SBoW»
reform felbft ift einem 91u8fd)ufj oon 49 9Rttgliebern jugerotefen roorben, ber

jebenfaflS nod) oerfdjiebenc, jum Xeil emfd)neibenbc Smberungen an ber Vortage

oomeljmen roirb. $ie $)eutfd)en ftnb in biefem 9lu8fd)uf} fo oertreten, bafj fie

bei einmütigem 3ufammen^a^en gegenüber ben ©laroen feljr root)l eine beut

1)eutfd)titm günftige Umgeftattung ber SBorlage oornefjmen fönnen. §err o. ©autfd)

Ijatte ftd) aud) bereit erflärt, unter Umftänben ben $)cutfd)en nod) eine 3at)l

oon 3Ranbaten jujubiUigen unb bie 9öat)lfret3einteilung ju änbem. Qn ben

beutfd)en Streifen l>errfd)t bie Überjeugung oor, bafj bie SBa^lreform nidjt ju

umgeben ift, bafj fie aber in ber oon ber ^Regierung oorgeferlogenen ^orm oon

ben $eutfd)en auf (einen %aU angenommen roerben fann. ®ie flaroifdjen $ar»

teien t)aben in ber SEBabJredjtSbebatte natürlid) aud) oerfd)iebene 2Iu8fteflungen

ju madjen getjabt. S>en einen ift bie 3at)l ber Sttanbate in 9lnbetrad)t ber

flopfjab,! it)re8 93olt8ftamme8 JU gering, ben anberen pafjt e8 nid)t, bafj bie

3Baf)lfreiSeinteilung ju ©unften einer anberen Partei it)rer Nation vorgenommen

roorben ift. 3U legieren geboten oor aOen bie tfdjcctjifdjen Agrarier, bie fid)

lebhaft gegen bie oon ben ^uns^ 0^*11 gcmarfjtc Einteilung ber tfdjcdjifdjen

2Bab,lfreife in SBötjmen roenben. 9lm unjufriebenften ftnb bie $olen, bie iljren

©influfc ju oerlieren fürdjten, roenn fte nur nod) über ben pebenten £eü ber

SReid)8rat8fi$e oerfügen. ^ ^

3>ie 3Bal)lred)t8bebatte Ijatte nod) ein intereffanted 9tad)fpiel. 3)ie Stbgeorb*

neten SBolf unb ©djönerer brachten SßringlidjteitSantrfige ein, burd) roeldje bie im

Singer Programm Iängft geforberte ©onberftellung©alijien8 angebahnt roerben

foUte. $>er Antrag 2Bolf entwirft genau bie ftaat8red)tlid)en formen unb »e«

bingungen, unter benen biefe ©onberftetlung burd)jufüb,ren ift. $a3 »orbilb

baju ift fd)on in ber Stellung Kroatiens ju Ungarn gegeben. 2)ie galijtfd)en

Sbgeorbneten roürben bemgemä^ nur in allgemeinen 9teid)8angelegent)eiten, j. SB.

in Slrmeefragen, in 3°^' un0 ©tcuerangelegent)eiten, in ©adjen bed ^ßoftroefenS

unb ät)nlid)en 5raÖtn mitjuberaten unb mitjuftimmen t)aben, fie roürben jebod)

27*
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jeben ©tnfluß auf bie innere ißerroaltuug bet öfterreich ifdjen Sänber unb bamtt

auf bie beutfchen Angelegenheiten oerlteren. Die Deutfchen mürben bann in ben

beutfch'öfterreidnfchen fianbcrn ctroaS met)r als bie Hälfte bei 93eoölfetung bitben

unb auc^ bei Durchführung bcS allgemeinen gleichen 3BahIred)tS nie in bie

^Jtinbeiheit fommen. Die Vorteile, bie namentlich auch in Steuerangelegenheiten

ben SBerootjnem ber ehemaligen beutfchen ShtnbeSlänber, alfo Deutfchen forootjl

als Ifchechen unb (Slowenen, erroachfen mürben, ftnb nicht ju unterfchd^en. <£§

mürbe beSt)alb unbebingt vorteilhaft für bie Deutfchen fein, roenn biefe QotiUx-

ftetlung, bie früher bie *ßolcn felbft geforbert haben, burchgeführt mürbe. Kroatien

jeigt jur ©enüge, baß bieg auch praftifd) fehr gut ausführbar ift. Die polnifcbe

©cfahr mürbe baburch auch nicht vergrößert roerben, benu fchon heute fönnen bie

Ißolen in ©alijien tun unb laffen, roaS fie roollen; Semberg unb Strafau ftnb

fchon jetjt bie SWittelpunfte ber beutfchfeinblichen, auch nach Greußen Übergreifenben

großpolnifchen Agitation. Die preisgäbe ber Deutfchen in ©altjten ift tatfächliä)

in ber öfterretchifchen Sßolitif bereit! burchgeführt, unb mir haben im legten SBe*

richte gejeigt, roie nach Abjug ber bcutfchfprechenbeu ^uben bie 3ahl ber rorcf«

liehen Deutfchen gegenüber ben AuSroetfen ber SBolfSjählung um mehr als bie

§älfte aufammenfchmiljt. Die gilben fühlen fich auch m ©alijien unb in ber

SBuforoina immer mehr als eigene Nation, fobaß auf fie feiten« ber Deutfchen

für bie .ßufoftft gebaut roerben barf. ^ür bie SBuforoina, mo fo gut rote

(eine polntfdje SBeoölferung oortmnben ift, mürben ftch ja in nationaler Sejtehung

befonberc $eftimmungen nötig machen.

Diefe Drin glichfeitSanträge mürben oon bem 9Jcinifterpräfibenten o. ©autfeh

mit ungeroöhnlicher Schärfe betampft. ©r erflärte runbroeg, baß bie Regierung

im ^ntereffe ber StaatSeinheit biefe SonberfteÜung ©alijienS nicht augeben tonne,

©r fuchte baS ©anje als cht partetpolitifcheS Sflanöoer hmjufteaen. Die Deutfchen

haben natürlich bei (Einbringung ihrer DringlichfettSantrage gemußt, baß fie

bieSmal mit ihnen nicht burchbringen mürben, aber fte hatten bie Genugtuung,

baß ftch boch eine Mehrheit für bie bringliche SBehanblung fanb. Diefe SRehrheü

(am nicht baburch juftanbe, baß bie beutfchen ^arteten alle gefchloffen bafür

ftimmten, im ©egenteil, bie Stleritalen unb auch ©erfebtebene liberale ftunmten

bagegen, aber bie ^Jolen fdjlugen ftch auf bie (Seite ber Antragftefler, natürlich

au3 anberen ©rünben als biefe. Shnen (am eS barauf an. bem SJcinifterpräfibenten

ein SJcißtrauenSootum auSjufprechcn, ba fie burch bie SBablrechtSreform in ihrem

©eftyftanb oer(ürgt roerben foOen. <5te roaren bisher ftetS geroöhnt, für ü)k

Unterftütmng ber Regierung entfprechenben Sohn 311 erhalten. Daß ihnen jetjt

bie ^Regierung einmal ihren SBifleu nicht tun roollte, oeranlaßte fte ju biefer

Jhmbgebung. Auch bie Drechen brachten einen Antrag auf Durchführung Anw

ftaatSrechtlichen ^orberungen ein, fanben aber feine üfflehrhett, obgleich f'fh &m
0. ©autfeh in Anbetracht ihrer ^orberuug, junächft nur einen AuSfdmß ein«

aufetjen, nicht bireft ablehnenb ©erhielt. Diefe parlamentarifche Schlappe beroog

bie Regierung, ben SReichSrat oorjeitig in bie Oftcrferten au fehtefen. ÄS Sta«
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roanb mujjte bic gu biefem ßtoecte erfolgte Einberufung be8 Trainer £anb*
tag? bienen.

liefern würbe oon ber Regierung eine Vorlage unterbreitet, nad) ber bie

frt)l ber fianbtagSmitglieber um 10 er^Ö^t werben foU, bie auf ©runb be3 all«

gemeinen gleiten 3BaI>lred)t8 gu mahlen finb. $iefe Vorlage fanb jeboeb, ben

erbitfenften Söiberftanb bei ben liberalen Slowenen, bie burd) geroaltfame

Cbftiuftion bie ^Beratung ber Vorlage unmöglich, machten unb bie ©cfyliefmng

bes 8anbtage3 erzwangen. $er ©runb biefer flomenifd)en Cbftruftion liegt barin,

ba| biefe 10 SRanbate alle ber flerifalen Partei gufaUen unb biefe bamit bie

Sttebrljeit im fianbtage erhalten würbe. $i§b,er finb in innetpolitifdjen fragen

bie flowenifdjen Siberalen mit bem beutfdjen ©rofjgrunbbefifc gufammengegangen

inb b,aben auf biefe SBeife bie ÄlerifaUfierung ber £anbe§oerwaltung unb ©efefc*

jjebung oertynbert. $)ie ®eutfd)en würben oon ben 10 Sttaubaten bei ber oor*

gefdjlagenen 2BabJtrci3einteiIung nid)t ein cingiged befommen haben, trot)bem bie

beutfdje Spracfnnfel um ©otfdjee fid) fef>r gut gu einem bcutfd)en 3Bai)ttreid t)ätte

au§aeftalten laffen. ^ie Qeutfcfyen tönnen besljalb fct)t jufrieben bamit fein, bafc

burd) ben ©egenfafc ber beiben flanufdjen Parteien biefe SBafylrecb,t§oorlage gu

{fall gefommen ift.

*

iRad) Oftem naljm #err o. ©autfeb. bie 3ta$anbtungen mit ben Parteien

untber auf. <&x wollte ben $eutfdjen wie ben Polen eine ertöte $a\)l von

Sifcrn einräumen unb fein SHinifterium burtb, »ufnaljme oon beutfäen, tfcb^e^ifc^en

unb polnifefyen Parteiführern in ein parlamentarifcf)c§ umgeftatten, wenn er

baburd) bie nötige ßweibrittelmefy^eit für bie 2BabJreform erlangen tonnte. $ie

$eutfd)en geigten <5mtgegentommen; fie oerlangten oor allem, ba§ feine flaroifdje

SJtefyrfjett in ben gufünfttgen Meid)8rat eingießen bürfe. 9lber bie Polen geigten

jia) unoerföfjnlid) unb ftedten unerfüllbare ^orberungen. 3>a §err o. ©autfeb,

leine 3ftöglirf)feit \ai), bie 2Ba|lreform burd)gubringen, reifte er feine (Sntlaffung

em. $er neue 9Jlinifterprafibent, pring ftonrab oon $ot)enlol)e, wirb burdj

neue 33erb,anbiungen mit ben Parteien ©erfudjen, bie SflBaljlreform fo umgugeftalten,

ba& jle im 9teid)8rat gur 9lnna$me gelangt. Ob e« itjm gelingen wirb, ftcl>t bei

*bfd)[u& btefc§ «eridjteS no$ ba&in.

*

3n ben eingelnen öftmeidnfdjen Shontänbern {inb in ben legten SOTonaten

kbeutenbe ©reigniffe auf nationalem ©ebiete nit^t gu ©ergeidmen gewefen. ^n
$öb,men b,abcn bie fcföeefjen oerfdjiebene Heinere ©orftöfce oerfudjt @o wollte

i« «pril ber #fi$rei ber tfdjedjifoVrabitalen Partei Dr. ®ara in ber gang beutfdjen

©tobt 9lfd) eine tfc^ec^ifcx>e ©eridjtSoerljanblung ergwingen, aber angefleht« ber

mrarittigen Haltung ber SBeoölferung fonnte er fein Sorlraben nid)t burdjfefcen;

Saaje würbe bem (Berieft in ©rür, überwiefen. in ttuffig erlitten bie

*f<H«n eine Bbroeifung, inbem bie tfc^ednfdjen ^rebigten, bie bereit« eingefügt
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waren/ roieber eingeteilt werben mußten. $n bet 9W!je oon 9teia?enberg liegt

im tfc^ec^tfc^en ©ebiete nat>e ber ©pradjgrenje ba3 beutfdje ^nbuftrieftäbtdjcn

5Böb,mifäV*icfja. S)ie »ejirftoertretung be« gleidmamigen Scgtcfi befielt aitf

11 fcföedjen unb 7 <5>eutfd)en, leitete als 93ertreter be3 ©roßgrunbbeft^es, ber

3nbufrrie Unb ber ©tabt 9lidm gewählt, fcie tfc^ec^tfc^e SReb^ett $at trofc be§

beutföen SBiberfpru^eS befdjloffen, in $utunft nur bie tfctjednfdp ©pra$e
als Hmt§fpraa^e ber ©ejtrfSoertretung gelten ju laffen. ^Bieber einmal ein

SBeroeiS für bie Sluffaffung ber nationalen ©letdjberedjtigung bei ben Ifdjedjen.

IDie $eutfd)en cjaben felbftoerftänbtid) ©mfprucb, gegen btefen SBeföluß erhoben.

<SA bleibt junädjft abzuwarten, wie bie fyöfyere Qnftanj entfdjeiben wirb, ^n
berfelben SBeife fudjte bie tfdjedjifdje OTecjrfjeit be3 ^rager JBudtöänblergremiuroJ

bie beutfdje 3Rinber&eit gu oergewaltigen. S)en treffenbften ©eweiS bafür, baß

bie ©leid)beretb,tigung für bie $fd)ed)en nur ba oor^anben ift, wo fte ilmen SBor*

teile bringt fat aber ber fianbeSauSfcfyuß gegeben, ber für bie frei geworbene

Stelle beS SBorftanbeS be3 ftatiftifdjen ßanbeSamteS ben tüdjttgften ©tatifhfer

SööfjmenS, ^rof. $einrid) SRaudjberg, ablehnte, nur weil biefer $eutfcfyer ift, ob«

gleich, er fogar von einem tfdjcdjifd^en SRitglieb oorgefplagen roar.

$n ÜRätjren fanben *Reuwaf)len gur $anbel3fammer in Olmütj ftatt, beten

(Ergebnis war, baß biefe ßötperfdjaft jufünftig aus 30 Xeutfdjen unb 10 Jfdjedjen

befteljt. $ie 3af)l ber beutfdjen Stimmen ift gewachsen, bie ber tfäectyfdjen um
200 jurüefgegangen.

$n ©teiermart Ijaben bie $eutfd)en bei ben ©emeinbewatjlcn in ©$ön*

ftein, einem SRarftflecten inmitten beS flawiföen Sprachgebiete«, geftegt, roätjrenb

bisher bie ©emeinbeoertretung in minbiferjen ^änben roar.

©in beutföer SolfSrat ift nunmehr aud) für ©übfteiermarf tnS fieben ge<

treten, ber eine organifierte $tbwet)r ber ftawifcfyen 93orftöße tnS Seben rufen fotL

£a3 bebrotjte beutfdje ©ebiet ift in 11 Shreife geteilt worben, oon benen jeber

einen Vertreter in ben SoltSrat fdneft %\t Leitung berfelben b,at it)ren ©i$ in

SRarburg, ber größten beutfdjen ©tabt UnterfteiermartS.

$n fcirol fmb einige neue beutfdje fteiertagSfdmlen im weiften ©ebiete

gegrünbet roorben. ©t. ©ebaftian im ^erfental erhält eine beutfcfjc 5BolfSf$ule,

unb fogar bie SBeroofmer oon ©erraba bei 9tooereto tjaben beim Itroler 3Joß§»

bunb um eine fold)e narfjgefudjt ©ie erklärten, fie feien Steutfdje, benen man

nur it)re ©prarfje genommen tjabe. $)ie welfcfje fianbbeoölferung ift burerjanf

md)t überall mit ben irrebentiftifdjen öeftrebungen einoerftanben, bie auf gänjlidjc

93erbrdngung ber beutfä^en ©pracb,e fnnaielen. dagegen b,at bie ©tabt Orient

beutfcb,e 9Jlaueranf(r)ldge oerboten. ®en ganjen ©rimm ber ^rrebentiften befam

jur Dfterjeit Dr. iRob.meber au8 3Jlünd)en ju fpüren, ber ben ßefero biefer ßrit«

feljrift ate ©orfftmpfer unb eifriger ^örberer ber beutfd>en ©acr;e unb befonber«

ber beutfdjen ©cb,ule in ben ©pracb,infeln ©übtirofö roob.1 befannt ift. (Sine SRotte

oon 3irrebentiften chatte oon feiner Slnfunft Jhinbe befommen unb roollte ihn

geroalrfam angreifen. 5luf bem ©aljnfrofe ju Herfen im ©uganer lal, am ©n«
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gange jur größten beutfdjen ©praehinfel iirolS, bem fterfental, ftürmte bie SRenge

auf ilm unb feinen ^Begleiter ein, oermeehfelte aber bie ^ßerfonen unb griff

SRohmebetS begleitet, ben ^rofeffor SReoer, tätlich an. SBefonberS tat fict) babet

bet SejtrtSrichter oon Herfen t)eroor, waS ju einet Interpellation im öfterreidHfchen

ÜieiehSrate geführt hat-

* *
*

$n Ungarn ift nun boeb. bie Koalition jur Regierung gefommen. 9Ba§

im erften Slugenblicf als ein Nachgeben ber oerbünbeten Parteien erferjeinen

tonnte, ^at fich nur ju balb als ein ooHer (Sieg berfelben c)erau8geftellt. S)ie

Koalition hat bie alte bewährte Üafttf oerfolgt: oorläufig in einigen fünften,

wie ber Äommanbofprache unb ber ßotlgemeinfehaft, nachzugeben, um im SBeflfce

ber 9tegierung3gewalt nunmehr alles oorjubereiten, waS für bie jufünftige Storch*

fetjung ihrer ftorberungen auch in tiefen fünften fict) nötig erweift, ©dwn
fprechen bie neuen 9ttinifter offen auS, baß bie flolltrennung oon Öfterteich 1917

tatfächlicb, burdjgeführt werben wirb, unb auch in ber £>eere§frage werben bie

neuen SJZinifter balb Littel unb SBege finben, um ber Krone weitere 3ugeftänb«

niffe abjunötigen. 2)aS neue SEBahlgefefc, Su beffen Durchführung jroei ^ab«
3ett gelaffen fmb, wirb fo geftaltet werben, baß bie SHabjaren na*) roie oor

unumftt)ränfte §erren im Sanbe fuü\ 2)ie fofort auSgefchriebenen Neuwahlen

haben ber UnabhängigtettSpartei bie abfolute 9)lel)rf)eit im Reichstage gebraut,

©ie Cann nun frei fehalten unb malten unb ben SJtabjarifterungSprogeß weiterführen.

$)ie $)eutfd)en tjaben alfo oon ber Umgeftaltung ber $inge nichts ju er»

hoffen. 3)ie flebenbürgifchen beutferjen Slbgeorbneten haben befchloffeu, junächft

eine abroartenbe Stellung einzunehmen, jum Seil $abm fie fiet), oielletcht auS

tattifdjen ©rünben, recht auffällig bafür auSgefprochen, baß bie SJlabjaren bie

Rührung im (Staate behalten müßten. 3)anl bafür werben fie ja fid)er nach

allen (Erfahrungen ber jüngften Qtit nicht ernten. (Ebenfomenig bürfeu fie

hoffen, bureh ben (Eintritt in bie SöerfaffungSpartei", oon bem jetjt bie SRebe ift,

Vorteile für bie Deutfchen ju erlangen, ©ie mürben biefelben (Erfahrungen

machen, roie etnft in ber liberalen gartet, bie fich ganj aufgelöst hat-

3>a3 S)eutfchtum im SBanat gibt erfreulicherroeife weitere Reichen feines

(Erwachend. Schon bilben fleh iifehgefeHfehaften, beren SRiiglteber ftch oerpflichten,

nur beutfeh mit einanber ju fprechen, unb allenthalben oerfucht man, bie früher

ben ÜDiabjaren bereits ausgelieferte 93olf3fchule wieber ju gewinnen. $n ber

großen ©emeinbe (Eferoenfa, oon beren 7000 (Einwohnern 90 o. §. 2>eutfche finb,

ift jetjt bie beutfehe Sprache wieber als Sprache ber ©emeinbeoerwaltung ein«

geführt worben. fieiber fteht nur ju befürchten, baß unter ber neuen chauuiniftifchen

Regierung wieberum mit allem §od)brucf an ber Unterbrüctuug alles «Eeutfchcn

gearbeitet werben wirb. $ür bie SReiehStagSwahlen waren brei beutfoVnationale

ftanbibaten im SBanat aufgeteilt, oon benen teiber feiner burchbringen tonnte.

95iel SBeachtung hat eine ©itmng beS 3>eutfchen Reichstages gefunben, in

welcher ber UnterftaatSfefretär ©nbow ettlärte, baß leibet nichts gegen ba3
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Verfahren bet ungarifchcn ^ofioenoattung ju machen fei, bie beutfehe Telegramme

oon bet SBeförberung jurüctioeift, roeil ber ScftimmungSott in ben alten beutfehen

IttamenSformen, nrie £>ermannftabt, ftronftabt, $teßburg ufro. angegeben ift.

Xiefc Heinliehe SHaftnabnie bet ungatifchen ^Joftoenoaltung, bie noch unter bem

Sttiniftetium ^ejeroara erfolgte, jeigt jur ©enüge, oon roelcb, beutfd)feinblichcm

©eifte bie gefamte ungarifdje ©taatSoerroaltung erfüllt ift.

*

$n Rumänien beftehj eine ftarfe beutfehe Äolonie in SBufareft. SJlan

fchäfct fie auf 11000 Äöpfe, unter benen fid) eine fe^r große 3lnjat)l Deutfcher

auS Siebenbürgen beftnben. ^rü^er mußte man mit fchmetjlichem SBebauern

toieberbolt oon Streitigfetten innerhalb biefer beutfehen Kolonie hören, bie namentlich

auf bem ©ebiete beS Jttrehen« unb ©chultoefenS jum StuSbrud) tarnen. Qe^t

finb in biefer Sejiehung beffere 93ert)aUniffe eingetreten, leibet ift aber noch, nicht

ooHe Cintraajt r>ergeftellt. (ES tommt jetjt bie Äunbe oon <(keßfebben jroifchen

SReichSbcutfchcn unb öftmeichifch'ungarifchen 5)eutfcb,en, bie in einet bet beiben

beutfehen TageSjeitungen oon SBufareft, bem SButarefter Tageblatt, jum SluSttag

gekommen finb. 9luch, fyiet hört man roieber bie ftlage, baß bie Teutfchen im 9luSlanbe

aöjuleieht in bet fremben Nationalität aufgeben, in biefem ftaUe fid) alfo tomani«

fieten. Weben bem genannten Tageblatt befteht noch, eine jioeite beutfehe TageS»

jeittmg, bet rumSnifrfje filonb. T>er früher fibetioiegenbe franjöftfche ßinfluß in

Rumänien ift in ftartem SRücfgange not bem beutfehen begtiffen. $en beften

SetoeiS t)tctfür bot bie Äunbgebung bet ©utarefter ©tubenten gegen bie oon ben

böchften rumänifchen Streifen, nicht jum roenigften bet Jhonptinjeffm, bie bem

engtifdjen ftönigStjaufe entftammt, geförberten franjöftfchen Tbcateroorftellungen

in Sufareft. (SS tarn hierbei fogat ju blutigen .ßufammenftößcu unb tätlichen

Angriffen auf bic Tt)catctbefu(t)et.

•

%n ber ©chtocij ift baS Tagesereignis bie Eröffnung beS ©implon«
tunnelS. Tmrd) biefe neue SJerfehrSlinie, bie einen großen Teil beS beutfebm

Teiles uon 2BafliS butcb,jieb,t, werben auch beutfctmationale ^nteteffen berührt.

2)a biefe neue 3uf°^rtS^n^ na4 3ta^en oor a^em ^cn Setfcht aus Oft* unb

ÜRotbftantreicb, an fid) jiehen roitb unb bet auf beutfebem Sprachgebiete oer«

laufenbe Teil bet fiinie jioifchen ftanjöfifehem unb italienifchem Sprachgebiete

eingeteilt ift, fo ift bie ^Befürchtung nicht uon bet £anb ju roeifen, baß bet

ftanjöftfche (Sinfluß in ObetmaüiS, namentlich, an bet (EingangSftatton jum
Tunnel im ©tabuen Stieg burd) ßuioanbetung ftanjöfrfd)er ^Beamtet unb

Arbeiter beträchtlich ioad)fen wirb, faHS nicht burd) SluSfütjtung eines jroeiten

Tunnels butch bie Serner 9(lpen eine neue SBerbinbung mit ber beutfehen ©djroeij

unb bamit ein ©infadStor für ben beutfehen Ginfluß aefdjaffen toirb. S)ie JBe»

roohnet bcS DbertoalltS hoben inbeffen in legtet Qeit mehtmalS in etfreulichet

SEÖeife ihr $cutfd)tum betont, ©o hat im frebtuat b. bie fatholifeh'fonfetuatiue
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Partei beS Dbenoattif in it)t $atteiptogtamm folgenbe fünfte aufgenommen;

©Raffung eine§ beutfehen ftealgnmnaftumS in ®tieg, Ernennung eine! beutfehen

©ehuttatS für ben beutfehen ftantonäteil, ftrengete Durchführung bet ©leichftellung

be§ $>eutfcf)en mit bem ^ran^öftf^en, namentlich im 93etfct)t bei ©taatioetroattung

mit ben beulen ©emeinben. S)ie flerifalen Parteien anbetet Rantonc unb Sänber

mit beutfdjet ©eoolfetung fönnten fldj batan ein ©eifpiel nehmen.

<Det neubegtünbete 3>eutfe^«fd)roeijetifd)c ©ptachoetein ^at feinen

etften ^ahteSbeticht oetöffentlicht. Seine bil^etigc $ättgfcit läfjt hoffen, bajj et

füt bie ©thaltung unb SBetbteitung bet beutfehen ©ptache ein roettnottet unb

tätiget 9Wittämpfet fein roitb.

*

9tufjlanb ftet)t gegenroättig im 3eid)en bet OieirfjSbuma. <Dic $)eutfchen

haben bei ben 2Bahlen 5 ©ife.e ctlangt, 3 in ©übtufjloub, 2 in ben beutfehen SGBolga«

folonien. $n bet gtöfjten §abrifftabt dolens, in fiobj, erjielten bie $eutfchen im

33unbc mit ben <ßolen einen ©rfolg gegenübet ben ^|ubcn, bie in SRufjlanb butd)au£

al£ felbftänbige Nationalität auftteten. dagegen unterlagen bie 3)eutfci)en bei bet

$umaroahl in 9tiga. $n ben Oftfeeptooinjen haben fie eine Sln^abl 2Bahlftcgc bei

ben ©tabtoetorbnetenroahlen ettungen, j. 58. in 5)otpat, Bernau unb fteflin, oetloren

haben fie bie ©tabt SEBenben. flteoat, bie §auptftabt ©ftlanbS, frfjeint auch Slusv

ficht ju bieten, miebet untet beutfehe ©emeinbeoerroaltung ju fommen, ba bie jefcige

eftnifche SHehtheit bet ©tabroetroaltuug fich al§ unfähig etroiefen hßt, unb oiele

©ften felbft beutfehe SBetroaltung roünfehen, 2)te Söalten, bie untet ben ©tütmen

bet fReoolution fo fchroet gelitten fyabtn, benfen nicht batan, it)te ©teduug in

ben Dftfeeprooinjen aufzugeben. 5Öir roünfehen ihnen oon $erjen, bajj iht

Optimismus fich «I* betechtigt etroeift.

• «'•« 4

Bücberfcbau.

fluguft Saumcifter, flusgewiblte Reden des fürften von ßt9mardt. £>afle a. ©.,

2Baiicnhou§, 247 geb. 1.80 3JH.

Borft Kohl, Reden und Hnfpraeben des dürften von Bismarck 1890—1897.

Jcritifche SluSgabe. 484 S. Stuttgart unb Serlin 1905, ©otta.

QiSmarc! ift allgemach ben ftlafflfern unferer Citeratur beigefeOt roorben. ®er
SRann bec £at mar auch ein 3Rann ber feböpferifeben Straft in ©ort unb Schrift«.

$eber SBerfud), biefen $>erod, in bem ber Sibel beä ©eiftea unb bie 2iefc beä ©emüteS
fich mit geroaltigftcr $atlraft gereinigten, bem bcutfcljcn §aufe unb ber beutfehen

Schule näher ju bringen, mujj mit greuben begrünt werben. $er treffliche 91 ug.

SBaumeifter (ftaiferl. «Dtinifteriatrat j. $>.) erläutert in fernigem JBorroort, roie et

bie 2luSroahl in ihrer Jöcrroenbung fich benft; fie fann otel Segen ftiften unb foUte

fich in SÖollä» unb §au3* unb Schulbibttotheten einbürgen.

©ine fetjr roiQiommene ©abe, bie fritifch gerichteten Slnfprachen nach ber ©nt»

laffung, bietet un§ #orft Äofjl. ©eiche gunbgrubc 0on ©cbanlen röeitreichenbfter

unb oielfeitigftcr 2lrt fie in fich fchliepcn, ba§ braucht man nicht mehr rühmen.
5)ie 9lu«gabe macht ben ©inbrud gebiegener gorfchung unb phtlologifcbcc Sorgfalt.

Keuroieb. Sllfreb ©iefe.
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p. Ropfer.

H
"Jn unferen ©rofcftäbten wirb ber SKangel an fräbtifdjen SctjnelloerfefjrÄ'

J mitteln oon grofjer £eifhmg$fäf)igfcit in bcn legten Satjren immer mefjr

fühlbar, ©anj befonberS entforedjen bic SBerferjräocrrjältniffe in »erlin fapon

lange 3c it "i^* mc *) r »oor)lbegrünbeten Slnforberungen.

©erltn rjatte oor 60 Qfarjren noä) etwa 400000 ©intoorjner, fjeute bereite

im eigentlichen «erlin über 2000000, mit «ororten narjesu 3000000 ©in-

rootjner. ^ie töeicfjSljauptfrabt falj fict) alfo äiemlicr) unoermittelt gewaltigen

5Berler)r$aufgabcn gegenübergeflellt, aiemlidj unvermittelt rjauptfädjlicr) be3*

fjalb, roeil fie nict)t frür)seitig genug bie Stufgabe, ben Sertetjr in bie

richtigen 93af)nen ju lenfen, erfannt rjatte, ober roenn fd)on ertannt, in

fleroifjem ©rabe oernad>läffigt rjatte. Cd burfte ber Stabt toenigfren3 niAt

unbefannt bleiben, bafc bie Sidjtigfeit beS gro&fiäbtifdjen «erte^rS niajt in

bem gleiten S3errjäItniS toie bie Söeoölferung, fonbern in oiel ftärferem

Sftafjc gunimmt, unb bann Ratten audj fläbtifcfje 93erjörben unb bie an ber

(Srntroicflung ber ©rofjftäbte intcreffierten ftaatlidjen ©erjörben beizeiten

SSorforge au treffen, bie 9$erferjr§ocrrjältniffe auf ber $>ör)e &u rjalten.

2>ie tecfjnifdjen QJrunblagen für ben totalen ©tabtoerferjr rjaben fid) in

ben beiben legten 3at)rje^nten ganj rjeroorragenb entroidelt, unb jroai

bitbet bie eleftrifdje «etriebSfraft bie ©runblage beS feurigen edmelloeriebrs

ber GJrofeftäbte, man mag nadj Sonbon ober $arte ober 9ren>9)orl tommen.

ftie eleftrifcr) betriebene ©tabtfdjnellbafjn t)at einen eigenen ©arjnförper

nötig, ber oberhalb ober unterhalb ber ©trafcenoberfladje geführt fein muß.

Ser 9Serfet)r auf biefen ©djnetlbarjnen bietet ein oiel gröfjereS 3Rafj wn
föegelmäfeigfcit unb 3uöcrtäffigfcit als bie im 9ttüeau ber Strafjen be»

triebenen Strafeenbarjncn, geftattet oor allem eine rafdje 9lufeinanberfolgt

ber 3u8 e un& größere ftafjrgefctjminbigfeit. $eöroegen finb bie Srra&cn'

bahnen nierjt überflüffig. Sie finb au<t) roeiterrjin noct) am <ßlafee für bie

entfernter liegenben, roeniger bi(t)t beoölterten Slufjenbeairfe ber Gtäbte.

Enbererfeitä ift su bebenfen, bafe, je roeiter ba3 9?e& ber ©djncllbafjnen in

bie 2lu&cnbeairfe ber ©rofjftäbte oorbringt, um fo leidjter ber «ertefn ber
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9Iufjenbeäir!e unb »otorte mit bcm Innern bct Stobt wirb. Somit fommt
man aud) bcm fojialpolitifdjen 3«Ic näher, bcn im Innern bcr ©rofcftäbte

befd)äftigten 9Raffen beffere SBohnungS* unb ßebenSoerhältniffe ju fd)affen.

©ehr fd)ön ^at fionbon biefe Stufgabe gelöft. ®urd) feinen grojj angelegten

©tabtfdjnellbafmöerfehr ift eS in ber Sage, feinen jirfa 7 SJlillionen SBewohnern

befte SBolmungS* unb SebenSoerhältniffe ju bieten, wie eS fjeute bei bem fo

intenfioen @efdjäftSbetriebe ber ©rofcftäbte nötig ift. $ariS hat leiber fein ©d)nell*

bafjnnefc auf baS 8Beid)bilb ber ©tabt befd)räntt, woi)l in ber bejtgemetnten Stb*

fid)t, bie ©teuertetftung ber SBeftofmer ber ©tabt nid)t geringer werben ju laffen,

5)aburd) hQt 9$ariS in ber Anlage feines ©d)nellbahnnefoeS einen fteljler gemad)t.

Dr. phil. et jur. 3. Kotlmann gibt in bem $eft 3 über moberne

fragen ,/3)er ©rofjftabtöerfehr", bem ein ieil ber Angaben biefeS SluffafceS

entnommen jinb, an, bafj 9?ew-g)orf für fein ©tabtfd)nellbalmne& oon 39 Kilo-

meter fluSbelmung jirfa 147 Millionen SDiart oerauSgabt hat» b. i. ungefähr

3,8 SRillionen für baS Kilometer, ^Betriebsmittel unb 3cnttale mit ein-

gerechnet. Siel früher als in 9?ew-£)ort hat man in fionbon mit bem
9luSbau eines ©tjftemS oon ©d)nellbahnen begonnen. Sefct hat Sonbon etroa

56 Kilometer ©djneflbaljn (ausnahmslos Untergrunbbahn) im ©etrieb ober in

Ausführung. $abei liegen nod) eine grofee 9teü)e beftimmt $ur AuSführnug

fommenber ^rojefte oor. SBenn alles ausgeführt ift, wirb man in fionboti

annähernb 1 SRitliarbe SRarl in ben ©tabtfd)netlbahnen inoeftiert haben.

3n unferer 8teid)Shauptftabt bleiben bie SBerfehrSoerhältniffe befonberS

in^Bejug auf bie ©d)netligfeit weit hinter bem wirtlid)en »erfehrSbebürfniS

jurücl. 5)ie #od)- unb Untergrunbbahn hat ia einen wefentlid)en (Erfolg

ju oerseidjnen gehabt, aber ber Umfang ber Anlage ift für «erlin oiel ju

gering. (SS finb ganje 11,3 Kilometer, ober, wenn wir nod) bie als 3u*

fahrtSlinie bienenbe ftlädjenbalm 3™tral-$iehhof—SBarfdjauer ©rüde ^inju*

redjnen, 13,3 Kilometer. 2>ie Anlageloften waren bei biefer »alm relatio

gering unb jtellten fid) auf etwa 3 SRilltonen 9Rarl pro Kilometer Goppel*

gleis. $ie (ginnahme beträgt etwa 12,4 «Pfennig im $urd)fd)nitt pro ga^rs

gaft. $aS erfte oolle «etriebSjahr (1903) erbrachte 3 1

/, $rojent £>toibenbe

auf baS fcttienfapital. %m folgenben 3at>re war eine 3unabme beS SJerlehrS

um etwa 9,3 ^Srojent ju öeraeidjnen, unb bie SSerfehrSjiffer wirb eine weitere

bebeutenbe Steigerung erfahren, wenn bie $0$« unb Untergrunbbahn in ber

projeltterten SBeife nad) SBeften, fowie nad) £>ften unb Horben oerlängert wirb.

®er weitere Ausbau beS WefeeS ber §od)- unb Untergrunbbahn würbe

Durd) ben Cinfprud) ber ©rofjen berliner ©trafeenbahn bei ber ©tabt

»erlin gegen (Srteilung ber ftäbtifd)en 3uftimmung $ur ftortfefeung ber

Untergrunbbahn 00m ^otSbamer «ßlafc in ber Widjtung nad) bem ©pittel-

marlt er^eblid) aufgehalten. ®ie iageSjeitungen hoben über bie einjelncn

^Jhafen beS Kampfes „©ro^e ^Berliner ©trafjenbafm gegen ©tabtgemeinbe

»erlin" auSführlid) beridjtet. ^ie ßntfd)eibung ift Ungunften ber ©tra&en-
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bar)nge)cll|djaft aufgefallen, unb bie ftäbtijdjc ^erfebräbeputation b^at — fo

weit ift man nun jefct — bem oolten Inhalte beS Vertrags mit bei Siemens
unb $al$le»9lttiengefellfchaft wegen Fortführung ber Untergrunbbatm oom
$otdbamer $lafr über ben Spittelmarft unb ben Slleranberplafc bis zur Schön-

haufer (Sbauffee jugefrimmt, fict) nur bie nähere Raffung beS »ertrag* oorbehalten.

$ie Änlagetoften mit 3 Millionen Wart pro Kilometer 5)oppelgleiS

finb in Berlin nod) in mäßigen ©renken geblieben, %\t toeitere tluö*

befmung beS 92e$eS wirb mit er^eblicr) höheren ftnlagefofien öerbunben

{ein. 9iun finb bie birelten BetriebSloften ber Schnellbahnen wefentlief)

höher als bie ber Straßenbahnen, fjauptfädflicb, wegen ber Diel fcfmetleren

ftahrgefchwinbigfeit. liefen höheren Betriebsausgaben ftet>t aber bie ©e-
roöhnung bei fiäbtiföen ^ublifumS an ben 10 $fg.*£arif unb baS «er-

langen nach billigen äRonatS» unb 3QhreSfarten gegenüber. Unb biefe

beiben einanber entgegenarbeitenben Momente Iommen in ben finanziellen

ßrgebniffen zum ÄuSbrucf. %\t finanziellen ßrgebniffe finb bei allen

Untergrunbbahnen ober ©atmen mit gemifchtem Betriebe (§och* unb
Untergrunbbaf)nen) unerwartet niebrige. Sine ffiente, wie fic bie $arifer

Untergrunbbalm abwirft (6°/0 ) ift eine $tuSnab,me unb nur baburd) erflär-

lief), baß biefe Balm bie frequentierteften Sinien innerhalb beS ftabtijdjen

SBcichbilbeS umfaßt, auch bie Äonfurrenj ber Straßenbahnen faft ganz fortfallt.

9Kct)t richtig ift es, wenn eine fiäbtifche Berwaltung unter allen Um*
ftänben reine Untergrunbbahnen oerlangt, auch bei folgen Sinien, bei

benen man ohne Scfjäbigung ber öffentlichen ^ntereffen mit bem gemifdjten

Betriebe auSfommen lönnte. Sie halten fo bie Unternehmer fold>er loft-

fpieliger Bahnanlagen ab, berartige $rojefte aufzuführen. 3" ftäbtifct)e

Siegte werben ja fold)e Unternehmen nie genommen; wenigfienS finb in

fämtlithen GJroßftäbten, bie bisher Schnellbahnen haben, (SrmerbSgefeltfchaften

mit bem «au unb bem betrieb biefer Unternehmen betraut worben. eine

folct)e Stellungnahme ber Stabtoermaltungen biefer ©roßfläbte fließt

fetbfröerftänblich nicht aus, baß bie Berwaltungen einen wefentlidjen ©influß

auf Sinienführung, 9lrt ber Anlage unb gewiffe Betriebsfragen fich oor-

behalten werben.

<£S ift öon ber ftäbtifrf)en BerfehrS-Xeputation Berlins fchon oor

längerer 3eit ber ftaatlichen ttuffidjtSbehörbe baS allgemeine $rojeft eine*

au« fünf Sinien beftehenben WefceS oon $och» unb Untergrunbbahnen öor-

gelegt unb um prinzipielle 3uftimmung erfucht morben. $>aS ^rojelt foll

mohltoollenbe Beurteilung oon feiten ber ftaatlichen Behörben gefunben

haben. Bon ben fünf Sinien ift bie Orortfefnmg ber ftoef)* unb Untergrunbbahn,

wie mir oben aufführten, bereits genehmigt. BefonbereS Sutereffe gewinnt

eine ber übrigen oier Sinien, bie fogenannte ftorb-Süblime, burch «nen
(Entwurf ber „kontinentalen @efelJfd)aft für eleltrifche Unternehmungen" in

Dürnberg. 5>iefe9forb-Süblinie ifi oom ©efunbbrunnen über ben SUeranberplafr
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na er) IRir.borf projeftiert, unb ffirbiefe Sinie iftöon bcr Stont. ©ef. f. c. Unterncfjm.

baä Softem bcr eleftrtfcben Schwebebahn oorgefchlagen warben, wie wir eS

jutn crjicn 9M in $eutfchlanb jwifchen SJohwinfel, ©lbctfelb, Carmen unb

StitterShaufen angewenbet gefehen fyaben. 2)aS Softem bcr eleftrifchen

Schwebebahn oerbient beShalb liöeachtung, weil cd niebrige Slnlagefojten,

geringe SBetriebSfoften unb, barauS refultiercnb, billige Tarife forbert.

$er fiaie ift leidet geneigt, unter Söeaugnahme auf bic mujtergültigen

Ausführungen oon Untergrunbbahnen bie 3r*age, ob #od)* ober Untergrunb*

balm, nad) föüdfichten beS Wtfämadtd unb ber fiiebfjQbcrei $u beantworten,

unb itoax wirb meift ber Untergrunbbahn ber Sorjug gegeben, weil Üjre

Mängel bem fiaien ntct)t ohne weitered jum 93ewußtfein lommen, ihre

33or$üge ober fef)r ins &uge fallenb finb. 2)tefe Stellungnahme beS fiaien

barf natürlich für baS $ur Slnwenbung fommenbe ©öftem nicht entfeheibenb

fein. Unfer erfahrener 9Ser!ehrSpraftiler Dr. Sollmann fagt, baß man fi<$

junächft überhaupt nict)t auf ein befrimmteS Softem feftlegen unb bann bie

fiinienführung biefem Softem anpaffen foll, fonbern baß auSfcfjlaggebenb

für bie ftuSgeftaltung ber $erlehrSanlagen aHein bie SBebfirfniffe beS

SBertehrS fein müffen. Sonft fommen wir ju SBerhältmffen, wie fie in

Söien ietjt befielen. SRan hat bort bie Stabtbahn, um Slnlagefoften ju

fparen, unter SSernachläfjigung bcr SJerfehrSbebürfniffe jum Seil burtfj $ur

3eit noch unbebaute« ©eiänbe geführt. %\e ftotge baoon ift, baß bie ©r*

gebniffe beS ^Betriebes auch ben befcheibenften Slnforberungen nicht ent*

fpredjen unb baß — maS noch fchlimmer ift — bie fehlerhafte Slnlage

ber Stabtbahn auf 3°hr5c^nte hinauf ein f(f)wereS Hemmnis für bic (5nt*

wicltung SBtenS bilben wirb; f(f)on beShalb, weit bie oorhanbene Stabtbahn

bie Schaffung beffecer «ertehrSeinrichtungen hinbert. deswegen hat Äotl-

mann recht, wenn er oerlangt, baß man oon ber bem oorhanbenen öerfehrS-

bebürfniS am beften entfprechenben $race ausgehen unb ohne jebeS SBor**

urteil unterfuchen unb prüfen foll, welches Sötern bcr clcltrifchcn Schnell*

bahn in $inblid auf S3au* unb 93etriebSfoftcn unb bie bamit eng gufammen*

hängenbe Xariffrage ber feftgelegten £racc am günftigften erfcheint.

3n bem Entwurf ber Slont. Otcf. f. eleftr. Unternehm, wirb nachgewiefen,

baß eine Schnellbahn in ber 99auweife ber alten Stabtbafm ein ^Mehrfaches

ber feinerjeit für bie Stabtbahn aufgewenbeten Äoften erforbern würbe,

bebingt burch bie fct)r hohen OJrunbfrütfScrwerbSfoften. So hohe Anlage*

foften machen bie 93aljn oon oornhercin unrentabel, unb eS bleibt nur

übrig, wenn man biefe ©runbftüdSerwerbSfoften fparen will, für bie not*

wenbigen Stabtfdmellbahnen eine 93auweife ju wählen, welche bic S3e-

nufcung bcr Straßen erlaubt. (£ine «enufcung bcr Straßen oerlangt aber

erheblich föärfcre ©ahnfrümmungen als auf Hauptbahnen juläffig finb.

9lud) ift man mit Stüdficht auf bic Straßenbreiten, bic Sunnclburcfjführungen

unb oor allem mit 3tüdftcf)t auf bie fcerftellungSfoften gezwungen bie
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2£agenquerfcbnitte gu öerfleinern. Sin Übergang bet $orortgüge auf bie

neu gu fchaffenben Stabfdmellbahnen ijt fomit audgefcbjoffen. 3)ann ift e$

gleichgültig, ob bie neuen Stabtfchnettbahnen eine Spurweite für Ujre ®leife

erhalten, bie mit ber ber $auptbab,nen übereinftimmenb ift.

Sie Äont @ef. hat eine fct)r forgfältige «ufftellung beä gefamten

«erfehr« öon @roß-$erlin gemacht unter ©erüeffichtigung be$ Stabt- unb

fltingbahn-, be3 §od> unb Untergrunbbahn*, be3 Straßenbahn- unb Omnibus-

öertebrS 1904 begw. 1904/1905 unb unter «enufrung ber öon ben Betriebs*

gefetlfchaften erhielten finanziellen Scefuttate. $iefe ttuffiettung geigt, baß

bie geplante Sinie „®efunbbrunnen—SUejanberpIafc— Stijborf" eine große

$ertehr£erleichterung bringen würbe. Sie oerbinbet bie biebtefi beoölterten

(Gebiete, bie in ©erlin öorhanben jinb, mit ber ©efchäftdftabt.

Um ben wechfelfeitigen Übergang ber 3«flc gu ermöglichen, ift man
geneigt, eine einheitliche ©auweife für ba3 Stabtfcbnellbahnnefc gu forbern.

$iefe gorberung wäre gerechtfertigt, wenn ber Übergang oer 3üge öon

einer fiinie gur anberen Vorteile bieten würbe. $em ift aber nicht fo,

benn eine fer>r fchnelle ftufeinanberfolge ift bei wechfelfeitigem Übergange

ber 3u flc n^ möglich. Erfahrung bei beftehenben StabtfdmeUbahnen

hat gegeigt, baß eine fd)arfe Trennung ber einzelnen Sinien ein Vorteil

ift, ben fi<h $arid g. 93. beim $au feined StabtbahnnefceS bereits gu nu|e

gemacht t)at $er Übergang oon einer Sinie gur anberen muß bei

getrennten ßinien burch Umfteigen erfolgen. $er Unbequemlicbfeit bei

UmfteigcnS fleht ein 3eitgewinn in ber ttufeinanberfolge ber 3üge öon

annähernb einer SRinute gegenüber.

3Äit ber beftehenben Schnellbahn (ber $och* unb Untergrunbbahn),

fowie mit ber Stabt* unb SRingbahn finb bie neuen Schnellbahnlinien burch

9(nfchtußbahnhöfe in geeignete SSerbinbung gu bringen.

5)ie mit ben bisher beftehenben Untergrunbbahnen ergielten SJetriebä-

ergebniffe fowie bie ttnlagetoften biefer Sahnen hat bie Äont. ©ef. gufammen*

gebellt unb weift babei nach, baß reine Untergrunbbahnen gu einem greife

öon weniger al3 4 3Rilüonen SKart pro Kilometer $oppelglei$ nicht h«*1"

ftellen finb. 9hir unter außergewöhnlichen »erhältniffen wirb man auf

mehr als 3 SRiHionen SReifenbe pro $af)i unb pro Kilometer rechnen

lönnen. $ann ift eine SJcinbefieinnahme oon 15 *ßf. öon jebem Seeifenben

erforberlich, wenn eine folche S3af)n fich öerginfen foU. iBerfchtingen aber

bie Slnlageloften 7 3KUlionen War! für baS Kilometer Stopp elgtetd — n>a$

in SBerlin bei bem für folche £unnelbauten wenig geeigneten Untcrgrunbe

Berlins gar nicht auSgefchloffen erfcheint — fo müßte bei ber angegebenen

»erfehräbichte (ca. 10000 <j$erfonen pro Sag unb Kilometer) bie Sura>

fchnittäeinnahme öon jebem »teifenben 20 $f. betragen, ^e^olb ifl &
ein für bie »erwirflichung fünftiger Stabtfchnellbahnen bebeutfamer »orjug

ber Schwebebahn, baß fie einen fefjr niebrigen $arif geftattet, wie up
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bitter, oon ber Berliner ©tabt* unb fKingbafjn abgefef)en, nur bic ©tragen*

faljnen aufcumeifen fjaben.

$aS bet ftäbtiföen Berfel)rSbeputation gemalte Verbieten bcr Er-

bauung unb BetriebSfüljrung einer @d>it>ebebaf)n ©efunbbrunnen—Sflernnber*

plafr—Äijborf fiebt nur eine SBagenltaffe oor mit bem ftaffrpreife Don

10 Pfennig bis jur fünften fcalteftelle, 15 Pfennig für größere Entfernungen,

$a augerbem ftürffafyrfarten ju ermäßigten greifen ausgegeben »erben, fo ftetlt

fi<$ bie burcfjfdjntttlid&e Einnahme t>on jebem Steifenben auf etma 10 Pfennig

pro t?af)rt. Sladj ben früheren Ausführungen bürfte bie Untergrunbbaumeife

für eine neue Berliner ©tfjnetlbafjn einen iarif Don mtnbeftenS 15 Pfennig

erforbern. ©ei 3 Millionen Keifenben pro Kilometer unb 12 Kilometer 93afm»

lange bebeutet ein Unterfcfcieb Don 5 Pfennig eine Verringerung beS Don ber

Senötterung jäf)rlid) aufaubringenben ftaT)rgelbeS Don etwa 1800000 9Karf.

Es gibt nid>t menig Seute, bie in Vertretung ftfH|etifd>er Sntereffen

bie 3a)netlbalmen grunbfäfclid) Don ber Erboberflädje oermeifen motten.

XiejeS Verlangen ift eigentlich bie Eingebung eines fiuruSbebürfniffeS.

Äetoiß fotl man bie äflr)ettfcr)en ©efit^tSpunfte nidjt auger 9lrf)t laffetu

Äber man fotl fie nid&t mirtfdjaftlidjen Ermägungen DoranfteUen. ES gibt

in nnferer SRetcfjsiliaubtftabt fidjer eine Steide Don ^lafoen unb ©tragen Don

hinfUerifdier ober t)iftorifc$er Vebeutung, für bie eine $od}bafm eine Ve*
tintr«a)tigung bilben mürbe. Dort mirb man bie #ocf)bal)n aud) erfi in

fester Sinie Einbringen. Aber in Straßen otme jeben ard>itettonifcf>en

©jaratter foll man nidjt Don dftr>etifdt)en Vebenfen gegen #od>bal>nen fpre$en.

Dabei ift bie %at)rt auf ber $od)bat)n an^ie^enber als auf ber Unter«

ßrunbbalm, unb ber ^Sarifer Unglücksfall fjat mit erfd)rectenber Deutlicfyfeit

bie 2et)re mieberfjolt, bie man eigentlid) fdmn einige 3aljre früher auS bem
in einem Xunnel ber fiioerpooler $od?balm oorgefommenen 3ufamTnenft°g
•>ne\tz eleftrifc^et 8üge t)ätte lernen fönnen, bag bie ©tc^crt)eit beS Unter«

granbbafmbetriebeS feine Äefjrfeite t)at.

Die <3d)mebebaf)n ift in iljrer äußeren Erfdjeinung anfbredienber als

bie gemöljnlid>e $od)baf)n. Qftr Xragmerf liegt boppelt fo f)od) unb ift

burd)fid)tig. Damit nimmt ü>r Oberbau ber ©trage menig fiidjt unb fiuft,

Mtd) ift bie Valjn felbft in fd)malen ©tragen juläfftg. ©eitere Vorzüge
jinb U)re grögere ©djmiegfamfeit in ber Smienfütyrung. SBenn eS ftd>

barum ljanbelt, um ©trageneefen fjerumjufommen, mirb bieS meiftenS bei

ber Sdjmebebaljn nod) ofjne ©runbermerb abgeben, mä^renb ber ©tanb*

balm, fdmn bie Stfgebäube jum Opfer fallen mügten.

$ür bie ardutettonifd&e Sirfung einer Berliner ©djmebebafm fann bie

«autoeife in Etberfelb-Varmen über ben SBupperflug ni^t als SWagftab

bienen. Dort mar eS unmöglich, mit 9tficffid)t auf bie anliegenben gabrifen

unb bie erforberlid&en ©rünbungen, gleidjmägige ftonftruftionen $u Der*

toenben unb fo bem Äuge ein f)armonifd>eS ©anje au bieten, ©tabtbaurat
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©4)oenfelber«4£tberfelb läßt fid) in bct „Deutfdjen @täbte'3eitung" barübcr

au3, baß man bei ber (Slberfelber (Schmebebafm bie Äonftruftton felbft in

ihrer oerblüffenben ©infad)heit gezeigt ^abc, meit man fid) bemußt mar,

baß eine reichere Sluäftattung, wenn gemünfeht, leicht $u er$icten gewefen

wäre. SJcan habe aber nicr)t unnötig ein paar ^Billionen mc^t in ben $au

hineinfteden motten. Daß eine reifere Sludftattung möglich ijt, hat man ja

an ben beiben ^Bahnhöfen (Slberfelb unb ©armen gezeigt.

Wlan foll alfo bie artf>iteftonifcf)e SBirfung ber Schmebebafm nidyt nad?

bem ©erfuehSobielt, als meleheä ia SÖarmen»®tberfeIb ansehen ift, beurteilen,

SBir finb ja fo leicht geneigt, und an unsere <5d)uläjH)eHI $u Hammern unb

ba£ 9?eue, ba3 Ungewohnte für unfdjön au erflären. Unb boef) follte gerabe

ber Ingenieur ba8 alä ba8 ©chönfle bezeichnen, maS ben im Huge gehabten

3med auf ba3 befte erreicht unter bem geringsten «ufmanbe oon Material.

(&$ ift baä ungemorjnte $Hlb, ba8 un$ nicht aur ©emunberung ber tatfäajüd)

genialen ÄonftruftionSmeife ber ©cfjmebebahn fommen läßt. 2reffenb hat ber

oerftorbene Sföathematifer unb Äfthetifer QJeheimrat $aud*(£harlottenburg bie#

einmal, menn auch in anberer SSerbinbung, fo boch in biefem 6inne am*

gefprodjen: „Die ftunfigemörmung ift mehr atö bie $älfte be8 ÄunftgefdjmaäV

Der befte 93emei8 hierfür ift bie oberirbtfehe ©trom$uführung bei

©trafjenbahnen. $or jet>n fahren mar biefe noch bem ÜKftfjetifer cin Dorn

im Sluge unb er glaubte ben Slnblid großer ©aumerfe gefährbet burd) ben fie

überfdmeibenben Äupfcrbrarjt. Unb heute? — Stein SWenfeh bentt mehr baran.

©o mirb e3 unä aud) mit ber §oä)bab,n, befonberS mit ber ©chmebebafm gehen.

SBelche SKögliehfeiten oorhanben finb, bie SluSfühnmg gefällig unb bem

9iuge mohltuenb ju geftalten, hat bie $ontinental»©efeUfcbaft fefjön in ihrem

©ntmurfe burd) Beigabe oon SlbbUbungen retd) auägeftatteter SRitte!*, $ogen'

unb ©abelffcüfeen gezeigt, mte fie in ben oerfchiebenen Straßen jut Huf'

fteflung fommen follen.

Die Anlage ber ©nbbafmhöfe ift fo, baß eine 3u9f°fflc oon * roe'

Minuten unterfchritten merben fann. Ob bieS bie »ehörbe mit ffiüaW

auf bie Sicherheit ber ftahrgäftc gulaffen mirb, ift eine anbere gtage. 3«

9cem*$orf geht man in ber 3u0folge btd auf eine SRinute herunter, aber bort

finb auch bie SBorfchriften über ba3 ©ignalmefen nid)t fo fcf>arf mie bei un$.

9118 ©ignalfpftem fommt ba§ 9?atali3'fcf)e mieber $ur Slnmenbung, ba#

fid) in (SIberfelb'Sarmen oorflüglid) bemährt hat» @£ erfolgt bort bie ftrfi'

gäbe ber Signale ohne 9RitmirIung ber ©tationäbeamten burch bie 3üge felbit.

2llle auf ben redaktionellen Inhalt be3ngltdjen ^ufd^riften nnb Senbntujm fln> 3»

richten an Dr. Otto nötxfcb, HebaFHon ber „Deutfdjen IHondtsfdjrift für bas gefamt«

£eben ber ©egenipart", alle Suft^riften in gefdjäftli<ien Angelegenheiten an ben VerUf

Hlexandcr Dun eher. 2lbreffe oon Hebafnon unb Derlag: Berlin Cd. 35« Cützowltr. 4s.

Uaa>bru(f oerboten. — 2llle Hedjte, insbefonbere ba5 ber Überfefeung, corbebalten.

%üx bif Ktb^etion DftanttoBrtlidj : Dr. Ctto 66|f4, Brrltn.

»«iafl »en mietonbtr Suntfrt, 0crlin W. 3*. — Drucf von S. ^PDfct in Dur« I.V.
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178370 „Religionsgeschichtliche &

Volksbücher" verkauft!

-

Die von Lizentiat Friedr. Michael Schiele-Marburg im Verlugc von Gcbauer-
SchweUcbke Halle a. S. herausgegebenen Volksbücher haben am 1. April dieses

Jahres diese Absatzziffer erreicht. (Die Doppelhefte (Jesus, Paulus und Johannes)
als je 2 Hefto gerechnet). Ordnungsgemäß verkauft (nicht verschenkt — und nicht

die noch dem Rucbhandel zur Verfügung gestellten Exemplare mitgezählt), das ist

ein Kr folg, wie ihn auch die Hoffnungsfreudigsten in dieser neureligiöson Bewegung
nicht erwarteten. Handelt es sich doch bei diesen lleften nicht um (gut oder sehlecht

gemeinte) Traktat cheu, sondern um Werke, die dem Laien etwas zumuten, die ihm
ernste schwere Arbeit geben. Aber eben nach dieser Arbeit war die. .Sehnsucht erwacht,

und heute liegt der Beweis vor, daß diese Arbeit, daß die „Religionsgesrhichtlicbcn

Volksbücher*4 von keiner kleinlichen Nachahmung erreicht werden und von keinem ortho-
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Eltern, Lehrer und Schulen
in der Gegenwart.

Von WILHELM MÜNCH.
Gcli. Regierun^srat und Professor der Pädagogik an der Universität Berlin.

===== Geh. Mk. 1.50, geb. Mk. 2.-. ==========

Inhaltsverzeichnis.

Zerklagen und ihr Untergrund.

Schulen und öffentliche Stimmung
in vergangenen Zeiten

Wandlung der Dinge im 19. Jahr-
hundert.

Schöne Ziele und unschöne Kehr-
seiten.

Verbreitete Anklagen.

Tatsächliche Vervollkommnung im
Sehnlichen.

Unleugbare Unvollkommenheiten.

Grorie Forderungen und natürliche

Schranken.

Versäumnisse und Verfehlungen auf

selten der Lehrer.

Versäumnisse und Verfehlungen auf

seilen der Familien.

Allgemeine Charakteristik der lite-

rarischen Angriffe.

Ueberbürdungsklagen und Druck-
empfindung.

Die Wahrheit über die Musterschüler.
Erprobungen und Prüfungen.
Lntialtungsfreiheit und Individuali-

tätsrechte

Gesundheit. Beziehung zur Natur.

Weitere Zukunftswünsche.

Der Verfasser, durch langjährige und vielfache Beziehungen zu

Erziehern, Lehrern und Schulen mit dem inneren Stand der Dinge

in besonderem Maße vertraut und als Vertreter der Erziehungs-

wissenschaft zugleich mitder Entwicklung in der Vergangenheit und

den Grundlagen gegenwärtiger Zustände wohlbekannt, wünscht in-

mitten des nach vielen Symptomen weithin unbefriedigenden und

unerfreulichen Verhältnisses zwischen den Eltern und den von ihren

Kindern besuchten höheren Schulen eine gerechtere gegenseitige

Beurteilung und ein richtigeres Verständnis zu befördern, zugleich

auch, wenigstens in raschem Ueberblick, das in den gegenwärtig

zahlreichen literarischen Angriffen enthaltene Berechtigte von dem
Unberechtigten zu scheiden. Die Ausführungen sind so gehalten,

daß man erwarten kann, es werden gebildete Eltern ihnen mit

Interesse folgen und schätzbare Aufklärung daraus entnehmen.

ALEXANDER DUNCKER, Verlag, BE RUN W. 35.
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Gustav Frenssen
und das Suchen der Zeit.

Zwei Vorträge von Dr. MÜSEBECK.

Mk. -.75.

Die Vorträge bezwecken dreierlei:

Sie wollen zeigen, wie sehr der Verfasser - unabhängig von jeder

Kritik — sich Gustav Krenssen zu Dank verpflichtet fühlt für alle seine

Werke, auch wo er nicht mit ihm übereinstimmen kann.

Sie wollen ihn in seiner Entwicklung als suchenden Menschen zu ver-

stehen suchen.

Sie wollen gegen jede Gehässigkeit protestieren, die sich in der

Behandlung sittlich-religiöser Fragen so oft kundgibt.

Die Zukunft des

Protestantismus.

Von einem Laien. Mk. —.80.

Wir müssen wieder religiös werden mitten im Getriebe, in Lust und Leid

des Alltags, und das werden wir, wenn wir auch an die Stätten der An-

dacht unseren ganzen lebendigen Menschen mitbringen können. Die

Versöhnung dieses Zwiespalts bedeutet die Zukunft des Protestantismus.

Musik für unsere Kleinen.
Von Helene Niehusen.

===== Geh Mk. 1. , gelnl. M. 2. . ===-
Die Verfasserin, Lehrerin am Pestalozzi-Fröbelhaus, gibt hier

ihre Beobachtungen und Erfahrungen wieder, wie in den Kindern

Liebe und Verständnis für Musik zu wecken ist.

Ihre aus der Praxis heraus gemachten Vorschlüge sollten

von Eltern und Lehrern beachtet werden.

ALEXANDER DUNCKER, Verlag, Berlin W. 35.
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Kein Baum gehörte mir in deinen Waldern,

mein mar kein Halm auf deinen Weizenfeldern,

Und Ichutzlos halt du midi hinausgefrieben,

Weil ich in meiner Jugend nicht oerftand

Dich ajeniger mie mich felbft zu lieben —
Und dennoch lieb' ich dich, mein Vaterland!

fand meiner Väter, länger nicht das meine,

So heilig ift kein Boden mie der deine,

Stets mird zu dir mein Merz zurück lieh finden,

Und knüpfte mich an dich kein lebend Band,

mich »Orden meine Toten an dich binden,

Die deine 6rde deckt, mein Vaterland!

Karl Schurz (gelt, am 14. mal 1906).

Der fatfehe Saurat.

eine pJovttlt für Kunft- und Hltertumtfrcundc.

Von

Otto.

Rabulf: „Gin faubeteä (SItemuaar !f|3)ie SRuttet totj mie eine

üöauetnbitne, bei SBatet anfptuäjooll unb entnervt, mie ein reidiet

SBoflüfiling. ^Iber ich gebe äu, bie 9cadjlommenfd)aft,|bieJimT ganzen

eine gtofje OfamittenäJmlicfjfeit balb mit bem einen, balb mit|bem anbetn

bet lieben (Eltern jeigt, ift iriä unabfefjbate hinein gefiebert; nur bajj fie

eben teiber banaef) fein mttb. 2Ba3 id) nun eigenthd> meine unb jefrt
•

of>ne afleS SJilbroerf plan f>etau$fagen toUl, ift, ba& in einem nid)t me^r

naiü fdjaffenben, fonbetn fhibietenben, funftf>iftorifd)en Betteltet bet

«tdnteft eben Shmftgefcfndfte {rubieten unb ein lunftyiftottfäeS OJemiffen

baben mfiffe, unb baf? et ohne ba3 fid) niriit [djmeidjeln bütfe, ein M'ünftler

ju fein, fonbern oielme^r ein bietet ftanbroettet fei. 9lu3 bem (Stubium

bei Scunftgefcfndjte mu& et fid) eine reine §fteube an bem ftifdjen, flotten

©Raffen bet Otiten unb eine befdrjeibene 9tefignation bezüglich beffen,

roaS bem SJcobetnen oetgönnt ift, geljolt traben. (5t mufj eS füllen,

t*utf<$« fRenol*Wrtft. Safttg. V, «xft 10. 28
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4M litis, $et falfcfcc Saurat.

mie alles, toaS Ijeutjutage audj beffere Talente Ijeroorbringen, boä) int

3? ergleid) gu bem Älten mit einem geheimnisvollen j$tud)e bet $taut)eit

unb fiangtoeiligfeit gefdjlagen ift, bie eben ben Ursprung aud S9üd)ern,

bie ©eburt beS ©ebanfenS auf bem Rapier unb bie ©eftimmung bet

Sadje für ein ftubenljodenbeS, überfeinertes ©efd)led)t »errät (£r tnu&

eS toiffen, bafj fd)on bie Sereinigung ber mobemen 9lnfpruct)e an ®tofy

räumigfeit, SBequemlidjfeit, (£legan£, (Sdjnelligfcit unb ?Bor)lfeiIt)eit ber

ftuSfÜljrung nur auSnafymSroeife ettoaS roaf)rt)aft großartig unb monu*

mental gebad)teS auffommen läfet, toie eS bie Gilten auaj in (leinen SSerljält'

niffen gan$ gen>öl)nlid) Ijerüorbradjten. Unb beStoegen mufj unb wirb et

benn aud) baS »erfyältniSmäfjig unbebeutenbe Sllte, toenn eS nur irgenb

feine 3«it unb Hrt und lebenbig vergegenwärtigt, mit aller Pietät

erhalten befliffen fein, SBcnn $u burd» bie Dörfer unb fianbftobtcrjen

biefer jurüdgebliebenen ©egenb toanbcrft unb betradjteft, nrie man $au$

unb fcauSgeräte nod) oor 100 Saljren ju füjmüden »erftanben Ijat unb wie

baSfelbe (Stilgefühl im $ufc ber SBeiber unb fogar im ©tirnfdjmud bet

Ml)e nod) t)eute anflingt, überfommt $id) ba nict)t ettoaS oon bem el)t*

fürdjtigen ©djauer, mit bem man unter ben Krümmern einer unter»

gegangenen ftultur toanbelt, bie für immer baf)in ift unb für bie uni bie

gemachte Jhiltur üon Ijeute niemals entfdjäbigen tt)irb? (statt beffen aber

finb eure fieute bei ben nid)t auSübenben Zennern nrie bei finnigen £ieb*

fyabern als geffiljllofe fteinbe unb 3crftörer beS fd)önen unb djarafteriftifdjen

Gilten oerfdjrieen. SBeifct $>u, toaS einer oon eurer Suuft wir einmal gefagt

l)at, als id) um bie Wettung eines überaus merftoürbigen $entmalS au$

bem 13.3at)r^unbert bettelte, baS bie Säuern auf ben 2lbbrud) üerfteigcrn

roollten? „SBir IjabcnS ja gejeidmet!" $)a l)aft $>u ben papierenen ©eift

biefeS tintenfledfenben ©efulumS in einem SBorte. 9BaS finnlidjc SSirfuna,!

baS ift ©löbfinn, ben bie SJcaler ausreden. #ier ftaben nrir'S fd)tuarg auf

roeifj, ©runbrifj, Slufrife, £ängenfd)nitt unb Duerfdjnitt, baju alle detail*

im Profil unb perfpeftioifcf) — maS tann man meljr »erlangen? ftür bie

2Biffenfd)aft ift baS $)ing gerettet, nun fort mit bem alten ©erümpel, ba$ am

6nbe nod) UntertjaltungSToften machen fdnnte. D id) glaube, fo ein Jfcri

fönnte SSater unb URutter umS Seben bringen fefjen, nad)bem er fie nur

erft fjätte pl)otograp^ieren laffen. Unb bodj ift biefer $anbaliSmu3 mit

bem Steifjbrctt nod) nid)t einmal ber fd)Hmmjte. %üx manche t>on eudj

ift ber ©enufj beS $ernid)tenS nodj nidjt raffiniert genug unb eS wirb

iljnen erft tooljl, menn fie unter bcnf SSotioanb beS (SrljaltenS oerbet&en

unb entftellen tönnen. $u l)aft oljne 3tücifct oon ber Untat gelefen, bie

man in ber Älofterfirdje $u $ciligenfnod)en oerübt b,at?"
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UiiS, $et falfc^e 93aurnt. 435

$ e r »outat. „fld) Xu meifet nicht, mie unfer einet übet bei

erotgen SBureauarbeit mit her fiiteratur in SRüdftanb fommt."

3R a b u l f. ,,3fd) glaube $ir'S, atmet ftreunb, unb baju übet ben

£'hombre*95artieen am Slbenb. $te ©emeinbe, bet bie Äitdje jefct ge-

hört, min baS fdjmufeige unanfchnltche ©d)iff neu unb orbentlich her*

gerietet hoben; man entfchliefjt fid), bie biefe alte $ünd)e oon ben 3ftauern

unb Pfeilern abschlagen unb entbetft, mooon man bis baljin feine

9H)nung hotte, eine öortreffliehe altrömifdje 3iegeljrruftur; man reifet nun
erfi bie Slugen auf unb finbet, bafe bie einfachen ftämpfergefimfe bet oier*

etfigen Pfeiler unb bie munberooll gefügten, profillofen Stunbbogcn, bie

fie oerbinben, burd)au$ nic^t auS bem Mittelalter flammen fönnen: man
hat ben farolingifchen ©au, bet nach SluSmeiS bet <5Jefd)ict)te einmal ba

errietet motben, leibhaftig, unberührt, feft füt bie ©migfeit oor fid>.

©in ftuub ohne gleichen! mie menige 2>entmäler jener merftoürbigen

etften SRenaiffance haben uns bod) bie Sahrhunberte übrig gelaffen! unb

mag tat $ein #err College? 3ut fclben 3c it, roo bie SSelt fid) bet übet*

rafdjenben Shinbe $u fteuen begann, hotte et bereits bie Tanten bet ehr*

mütbigen Pfeiler abfragen laffen unb fie adjtecfig gemacht, bamit man
eine beffete 0uerburd)fid)t beläme. ^ahrhunberte lang hotten bie fieute

ihte 3Reffe gehört unb nie gemeint, bafj bie Pfeiler anberS fein tonnten

als fie maren; abet ihm liefe eS feine SRulje, et mußte baS SBetf bet tfaro*

linget bet 9cad)toelt üetbeffert hintctlaffen, unb et munbette fi(h ganj ge-

maltig, als ihm baS bie SlltettumSnatten auch noch Abel nahmen: actum

im achten ^ahtjehnt biefeS glotteichen 19. ^ahrhunbertS, baS bie mähte

ftultur befanntlid) etft anS Sicht gebtacht hot. 0 mos btauch ich nur biefe

3ammergefd)id)te aus bet ftetne t)erbei ju Riehen? hoben mir nicht ein

Steifpiel, baS in feiner Iftrt eben fo ftarf ift, hier $ur ©teile? SDiefeS ehrliche

alte ©d)lofe, baS mir bermalen bie (Sfyxt hoben £u bemohnen, mit feinem

biden Ü&urm, Oon bem ber hölzerne Oberbau längft oerfchtounben ift, hot eS

nicht 3)ein mürbiger Untergebener, beffen fünjtlerifchem ©treben $)u

jefct ein neues Opfer bringen millft, burch aufgefegte niebliche 3i""en*

franje in eine regelrechte iheoterburg oermonbelt? SBie fommt eS nur,

bafe feiner 3But baS ffiumpelberger ©chlofe bis heute noch entgangen ift?"

2)ci Saurat. „$ier tuft 3)u ihm benn bod) Unrecht, benn eS

mar bereits fein Vorgänger, ber biefeS oerübt hot."

91 a b u 1 f. „Steffen mürbiger Nachfolger er jebenfatlS ift: benn irre

ich n^t, fo ift er eS bod), ber auf bem ©d)loßberg über ©djellenburg für

fchtoereS ®elb ben nagelneuen riefigen $heoterturm aufgeführt hot unb um
feinen ftufe herum ein fleineS Äaftell, baS fid) ausnimmt mie ein ©pudfaften."

28*
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436 im, 3)et falfc^e ©autat.

$ e r % a u r a t. „Bber, mein Hefter, Xu ttrirft bod> roiffen, ba|

ba£~au$ lautet fjiftortfdjem ©inne gefdjefyen ift, nämlid) $u (£fvren emei ge»

miffen großen 3Ranned, her bor 3eiten fo freunbticf) mar, in bem 9?efte

geboten $u merben? bag au8 fetnen Sanben, reo et eigentlich gelebt tmb

eine iaten getan hat, ba8 (Selb baju gebammelt morben ift?"

9? a b u 1 f. „3$ meig, id> meig. $ätte nut bet liebe &ott ein £m«

fel>en unb liege bie großen 3Ränner menigftend Don jefet an au£ beut SRonb

herabfallen, bamit ftc feine (Seburtäortc mehr hätten! Äber freilich, bann

mürbe man bie $lä&e oerbenfmalen, tuo fte Eingefallen mären. 9hm, bie

©djeüenburger gärten ja auf ihren SRarttölafc fo einen ^etförnmli^Er;

Clgöfccn öon ©ronje fietlen fönnen, mit öier aflegorifdjen SBcibSbflbern

am (Södel, ba märe e3 auf einen mehr obet meniger im beutfdjen 99etd^e

nicr)t angefommen, unb bie herrtidje fianbfchaft märe geblieben, moju

fie SRatur unb <$efdnd)te gemacht {jaben. Äbet ben Seuten Hegen jene

oielen !£heaterburgen leine Stühe, mit benen man bie burch ©ifenbafpien

unb ftluglorreftionen oerfchänbeten fRtjeinufet mieber aufgebeffett hat;

unb fie mußten etmag ©rflecHiche« für »äbefer tun, bet nachgerabe bie

Weifenben bod) nict>t mehr $u allen ©tonjemfinnetn frieren fann."

X e t 33 a u r a t. »Unb bie Steifenben merben fich bet frönen

SBirfung freuen, bie biefet gat nicht fchledjt ftilifierte monumentale £urm

in ber fianbfdjaft tut, unb ber freien ÄuSficht, bie et üjnen gemährt. Sage

mir, mie üiele fo oerbiffene S&erächter be§ neuen mag eä auger Xir too^l

geben, bie er ärgert, tueil er eben nur, mie eine $ljeater*$)etorationf
bie

SBirtung jum $tozd hat?"

9t a b ul f. „Qienau fo oiele, als eine fianbfehaft mit berjenigen (£m*

tofinbung $u betrauten üerftehn, bie bem HRaler geläufig ift, bie aber ein

gebilbeter Sftenfch haben tann ohne SRaler ju fein, unb bie ein «rajiteft

tennen mug, loenn er, maS ich oon ihm oerlange, mit fianbfdjaftSmalerei

umgetm tann. ©3 gab eine Seit, mo Xu baS auch lonnteft unb tateft."

X e r 83 a u r a t, ja! eine fööne 3eit.
M

M a b u I f. „(So mirft Xu beim rootyt noch miffen, ma8 bie Slrcr)itetrur

in ber Sanbfchaft für unfete ©mpfinbung eigentlich bebeutet Xen (legen*

fa& beS roanbetbaten ftulturlebenS, ber fich fetbft aufoetyrenben QJefcfjittjte,

beren $robult id) felbft bin, $u ber immer jungen, gleichmütig unb gleiä>

mäßig oon %af)t ju $ahr fortmirfenben Warnt. 3* ältet unb reibet bie

ffultur unb ®efd>ichte ift, burch bie mir un« felbft bebingt mfffen, bejto

tiefer unb mefjmütiger ergreift und biefer ©egenftn). S&eibeS, ba« lenb'

fc^aftlict>e ©efü^I unb bie lanbfa>aftli$e ftunft, ift ja tum örunb mü
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ttmtf fentimentale*, ba* bem naiben SRenfchen fehlt unb fehlen foH, aber

t>effen «bgang bei bem nicht meht naioen 9Renfd>en Äo^eit ift. $et fenti-

mentale Gtenufc, ben und bie «rd)itettut in bet fianbfdmft gemährt, be-

ruht benn alfo nottuenbig barauf, bafj fie ettoaS gefchichtlith bebeutenbe* hat.

3tor fo jhmmt fie aud) mit bet fianbfehaft in bem gemeinfamen (Etjataftet

bei @efe$mä&igen aufammen: benn nur ba* gerichtlich fertige mutet
urti al* ein gefefcmäfeige* an, unb neben bet Statut in ihter GJefefrmäjjtgteit

fonn ftd) ba* SRenfchenteben nur in ber feinigen, nid)t aber in einer $u-

fdfligen, launenhaften Äußerung fehen laffen. 9hm gibt e* in ber SBelt

ni$t* launenhaftere* unb aufälligere* al* ba* fpiclenbe ©iebergeben

atdjiteftomfchet formen, bie $u einem emften 3n>ede gefunben morben
fmb. §m felben Hugenblid alfo, mo e* bem Sefdwuet Hat n>itb, oafj unb
warum $>einXurm oor turpem gebaut ift, mirb er fict) erfältet füllen. %ber

freilich mufe eS ein ©efdmuer fein, ber fict) mit töuhe be* ©eifte*, mit Sinn
unb Setjlanb in ber 5Belt umfielt, unb nicht ein folget, bet mit feinem

uten Such in bet $anb auf bet (Sifenbafm oorbei fahrt unb ©ehen**

roütbigfeiten abtut, $afj fict) bie 3«¥ ber etfteten in unfetet 3*it jtarf Oer*

nrinbert, gebe ich JU."

Der Saurat. „(5* ift eine tect)t eigentümliche ftfthetif, für

welche bie $inge je nach juttetenben butch Äenntniffe bebingten fHe*

flerionen fchön obet nicht fdjön finb. Slnbete fieute, bie auch auf

ben $top\ gefallen finb, meinen, ba* ©ctjöne roetbe ohne SReflerion

genoffen, unb mitfe eben, toeil e* fchön fei."

91 a b u 1 f. „@eltfame Seute ba*, unb hoppelt feltfam, menn fie

ihre $£ci£>t)eit auf bie Saufunfi antoenben, bie ja nicht* barflellt unb nur

bann ettoa* au*fprid)t, toenn man ben $totd, bem fie bient, fennt ober

«tat. ©uter ftreunb, bei biefet Ihinft ift ba*, ma* ich toeife, eben fo roichtig

wie ba*, loa* ich f«h«- $eine Stfthetif ift g. S3. auch auf jene GJebäube au*

»eubbar, bie au* 3^9«!" obet fchlecr)tem ©ruchftein fonftruiert finb unb

mittelft eine* Überzüge* oon 3ement eine maffige ftonfttuftion au*

Äormot obet Xraoertin heucheln: mag fie bet Unmiffenbe betounbern,

fotoie er bie mahre ©etoanbtni* erfährt, mirb er ein ärgerliche* (Befühl

mdjt mehr lo*, ba* ihm bie ftreube oetbitbt; unb toie genial auch otx 2Reiftet

»«, bet bie Shmft auf biefen ftttmeg führte, e* bleibt ein ^rrtoeg, ber oiel

beigetragen hat, ba* atchiteftonifche ©effihl bet heutigen SNenfcfjen au oet*

wirren unb $u oerflachen."

Der Sautat „Unb bet ©ebanfe erfchreeft Dich nicht, melche

Schöpfungen ber 2Belt entgangen mären, toenn ©djinfel fid) auf ben

«adftein'Kohbau befchtänft hätte?"
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9t o b u I f. „3d> beflage, wad it)r baburd) entgangen tft, bafc et

e$ md)t tat. SBenn baS SRatertal, über ba« man öerfügt, geringe %x&>

labungen, magere Profile unb ein Gepräge oon ©ruft unb Sfücrjtenujeit

mit fid) bringt, fo nefjme man baS al3 SRaturfdjranfe Inn: wo fteljt eä ge*

fdjrieben, bafj man überall fo muffe bauen fönnen, wie unter ben glü*

lidjften ©ebingungen gebaut worben ift? 2)er ©eift ift baju ba, feine

sJttad)t unter äußerem 3*üange ju entfalten, unb in ber Befreiung oon her

5Ratur entwirfelt fid) leine Iräftige Eigenart. (Stjrlid) wätjrt am längjten

aud) in ber Saufunft. 3lfle ©(rjeinardjiteftur, mag fie in einer fionftru!'

rionSlüge ober in einer wirflidjen Stonftruftion ofjne $toed befteljn, erzeugt

überbrufj gerabe ba, wo fid) bie feinfte ftätjigfeit be8 ©enuffeS finbet 3*
bin aber weit Don meinem QJegenftanb abgelommen. 3Ba3 idj feigen

Wollte, wer tjat bod) in SRartftabt bie ©djlofjfapelte mit biefer gleifeenber

Ölfarbe befdjmiert unb ben SRitterfaal wie eine 2Safcr)lüd)e mit Ouabem

angemalt, als wäre ein barer ©anbfteinpfeiler fo uuanftänbig wie ein

natfter SKenfd)? ba3 mar wotjl wieber ein anberer Übeltäter?"

$)er5öaurat. „Sitte, er t)at fid) ftreng an bie ©puren be$ alten

Driginal*$lnfirict)e$ gehalten, bie er bei ber Säuberung oorfanb."

91 a b u l f. „£> ja, fie werben wotjl it)ren 2auffd)ein bei fid) gehabt

t)aben, biefe ©puren. 3cf) lönnte leiber nodj fetjr lange inquirieren; aber

wir wollen einmal bei unferem 3Ranne ftet)en bleiben. 2Ba£ liier in bet

9M!je an bem berühmten römifdjen (£aftrum gefd)ef)en ift, ba$ wenigjtcn*

ift fein SBerf, unb waS fagft $u ba$u?"

$ e r 93 a u r a t. „9fid)t3 üorläufig, beim id) weife nod) »on nid)ta

unb wollte erft morgen in feiner Segleitung tjinfaljren; aber er$ät)le mir

bod), was %u bort gefunben fjaft."

«abulf lieferte hierauf in feiner SBeife einen ©erid)t, ber mit bem

oon ©iegbert ben Xamen erftatteten ber ©adje nad) überein fam. $ie

SBirfung auf ben ©aurat war unerwartet. 3)er fonft fo gleichmütige SRann

ert)ob fid) unb ging mit allen 3*id)en be3 SerbruffeS unrutjig im Simmer

umr)er. „$a$ ift \a eine oerteufelte ©efcfc)icr)tc ! id) fage e$, blinber ©fer

fd)abet nur, baä t)at man fd)on an ber Srüde gefetjen, bie er oor lauter

Energie in für$efter 3^it reerjt unfolibe suftanbe gebracht t)at. 9hm, bie

fällt wenigftenS nur in mein 9tcffort; jefct aber bringt er mid) in bie un*

angeneljmfte Steibung mit bem tfonferoator Saron 3^f^- $aufenb!

ma§ wirb ber alte #err ein ©etöfe madjen, wenn er ben traten riecht.

Unb er ift fet)t affrebitiert bei #ofe, ber alte

9? a b u l f. ,,$d) würbe %vt mein ganjeS SWitgefüljl fdjenfen,

wenn $>u "Sief) nur ein Hein wenig über bie ©ad)e felbft $u ärgern oer*
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mdchteft Äber fiehjt $u, fo geflieht e« ®ir boch aufeerorbentlich recht,

unb ich flc^c bermalen eine ©chabenfreube au«, bie mich für meine

Äerferleiben ollem fa)on bejaht macht."

3)ct »aurot „3d) glaube, man lann barüber ftreiten, ob e«

einem SRanne öon 28elt bittrer ift, ©egenftanb be« SRitgefühl« ober bet

Säjabenfreube ju werben. 3ene« würbe deinem fcerjen mehr ©hre

matten, aber biefe macht $ir mehr JBergnügen; unb fo lann id) e« üon

meinem ©tanbpunft au« nicht tabeln, wenn $u ü)r nachgibft. SReine

ftreunbfdmft ijr ooflfommen ftarf genug, e« ju ertragen."

SR a b u 1 f. „SBirflich? 3)u bift bod) ein guter Äerl, unb man fann

$ir trofr deinen abfcf>eulid)en ftnfichten nicht böfe fein."

%tx 93 a u r a t. „3d) fjabe barum auch feine ©orge gehabt.

Äber wie wäre e«, wenn wir un« nun enblich bod) auf bie beiben §ol$-

tonfrruttionen jurucfjögen, bie ^ier ben Slnfpruch machen, SBette üor*

aufteilen? SBom SBein ift aud) bie Nagelprobe nid)t mehr übrig, unb

unfer Xatglicht fladert fid) foeben $u Xobe."

9tabutf War emberfianben unb mad)te bie erforber!id)en ftnftatten

ju ber wenig emlabenben Nachtruhe. „93ellagen«werter %xeu\ib"

fagte ber ©aurat öor bem 6infd)Iafen, „£)u wirft mid) wofjl morgen

frühe fd)on fd)eiben fefjen, unb wer weife/ wann unb ob id) 3)icf) erlöfen

lann." „(£t wa«, fd)affe mir nur ©fijaenbuch unb Stift herein, fo unter-

halte id) mid) mit komponieren. 3Böge nun 3tyf*l $>id) im $raum
oerfd)onen."

3>ie ©onne be« anberen borgen« t)atte eben ben Dftpunft erreid)t,

als ein leid)ter 28agen mit $Wei ^oftpferben befpannt bie jteile, holperige

6trafee ^inanfrod), weld)e ba« hochgelegene ©tftbtchen mit ber Sanb-

jrrafee im Xal in ©erbinbung fefct. $er SBagen war leer, fein Snfaffe,

ein junger SRann mit müitärifd)em ©d)nurrbart unb oon einer fhammen
eieganj ber (5rfd)einung, war u)m rüftigen Schritte« weit oorau«geeilt.

$Ü er an ben brei §afen oorbeifd)ritt, war t)ier be« ©aurat« Xöd)ter*

lein bereit« an ber Soüette unb guefte bajwifchen, ba ba« $au« am Ein-

gang be« ©täbtd)end gan$ frei fianb, unbeforgt in bie heitere, blaue

SKorgenlanbfchaft hinau«. „9Bama," fuhr fie plöfrlicf) aurücf unb hielt

mitten in einem braunen fcaarftrang ben ftamm ein, „er ift ba! weife

©Ott, ba geht er unb fuchtelt mit feinem ©töcfchen in ber ßuft." „9hm,

ba« iji brao üon ihm," fagte bie ©aurätin, „ba wirb ber arme $apa balb

erlöft fein. ©ilen wir un« fertig ju werben." „^öffentlich," meinte

fcmma, „ift aber bie ©ad)e fo eingerichtet, bafe er jefot als ©ürge für ben

$apa eingefteeft wirb, bi« biefer fich_au«weift. tonnte ba« nicht fein,
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«ama^en?" „9»ad)e nur, bajj $u fettig toirft, t)u toetfct, i<h fyibe ben

ffaffee auf halb fielen in ben ©arten befteUc." ba* $ hertüd),

einmal fo recht früh auf fein unb im freien fcü^fhUcfen, an foty etnew

borgen. ^>örft Du? unfete jmei »efduifeer traben au<h fdjon herum;

bie tommen gereift auch in ben ©arten."

Der ©egenftanb ihre* Sä>re<!end ging unterbeffen gerabe* ©ege*

weiter sunt Sdjlofe hinauf unb fragte nach bem «uffehee be* »ejirf**

gefftngniffesi. Diefer brabe Wann lag noch au Stette. „Qftnerlet, idj

habe eine Depefdp bom fcerrn ganbrat ju übergeben." „(Beben Sie

nur ^er," fagte bie alte SXagb, „ich trage ba3 Schreibet ^ernaä) mit bem

Äaffee hinein." „34) mu6 augenblicHich felbft bortommen. Reiben

Sie ben Sanbbaumeifier ftartftachel." melbe feinen SKenföen,

eh ber #err aufgeftanben ift unb feinen ftaffee befommt. $ad tut man

hier ju flanbe nicht, ba& ift noch nie üorgefommen." „$)ind)en Sie ooran,

e* ift eine bienftliche Angelegenheit." „@ben beltoegen mache idj nidjt

ooran, toa$ meinen Dienft angebt, ba$ berfteh ich felbft. Da tönnte

jeber fommen." £ier trat ber &ned)t tjin^u, ber jugleicb baS 91mt eines

3d)lie§er8 berfah; ber £anbbaumeifter liefe bie BRagb fteljn unb toaubte

fich mit feinem ©egefjren an ihn. „®tf)t nicht, ift gegen bie §au£orbnung,M

fagte ber Wann mit ber Stühe einer unerfcfjüttedtchen Überzeugung. „So

bringen Sie benn ba£ Schreiben in8 Teufels tarnen mit bem ftajfee

hinein unb laffen mich ttemgfienS gleich °fn ^tttn Saurat Äeinfyatb

jprechen, ber geftent irrtümlich in (£tlert§haufen arretiert unb t)\tx ein*

gebracht morben ift." „(Steht nicht, ift gegen bie $au£orbmmg." 2)et

ßanbbaumeifter manbte fich mit (Entrüfhmg ab unb ging babon.

@r hatte nun eine falbe Stunbe bis jur gfrühfrüettjett be3 fcerrn

Snfpettor« auf ber Stra&e tot ju fernlagen, unb al3 ihn biefeS (Befcbäft

mieber bor bie brei $afen führte, ftieg ber ©ebanfe an ein ftrühfrüd oer*

fühterifch bor feiner männlichen Seele auf. <£r hatte am «benb borf>er

oon (EilertSlmufen nach SRaulaffenburg, eitortiert bon gmei ftfimmigen

Surfchen, bie ihm nicht bon ber Seite taichen, einen burch feine Unfrei*

miüigfeit bopoelt anftrengenben weiten frufjmarfch gehabt, dr $atU

atebann am fpäten 9(benb an $tuei ober brei Orten ben ßanbrat *u fuchen

gehabt, ber ihm, enblich aufgefunben, in einer ÄBeinlaune befMnbig

bom glücflichen Hu*fall ber heutigen ßanbtagSroahl borforadj unb »ie

eS gerabeju an einem $aar gehangen hätte, fo bafe ihm nur mit SRü^e

gelang, ben aufgeräumten ^errn bon bem Unfall unb ber bermaligen

traurigen Sage feine* (£hefd in Kenntnis gu fe^en. du feinem Serbrufe

hatte barauf ber fianbrat unbänbig gelacht, aber boch auf fein «nerbieten,
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m aller ^rü^e felbft nadj Siappclftein faxten, if}m aläbalb einen fiiei*

!affung«befehl an ben $nfpettor be« ©ejrrtagefängniffe« ausgefertigt,

in meinem ein ©rief an ben ©antat felbft eingefd)loffen mar. ©obanu
batte et anf fyalb oier morgen« einen leisten Sagen mit a»ei tüchtigen

$ferben bejteflt unb fo nur fet)t roenige ©tnnben ju ber unumgänglichen

fefrifdroug, unb 8tuhe übrig behalten. (Er fefrte alle« baran, am frühen

»argen bereit« oor feinem <Et)ef aB ©efreier erfcheinen $u fdnnen, unb

bie im ©äjlofe gefunbenen fchiberniffe Ratten ilm auf« unaugenehmfte

enttduf^t. 9hm matten fiel) bie Heajte ber 9catur «>Id^U<^ mit einem

gemtffen Ungefrfim geltenb, unb obmorjl feine U^r ihm geigte, bafc bie

tot§ufd)lagenbe 3eit bereit« jur #aifte abgelaufen mar, trat er in ba«

$aftbaus ein unb verlangte ein 5rühftüä\

SBäfjrenb ber 3urufhmgen *u bemfelben tat er ein paar ©abritte

in ben (Sorten unb ftanb plofrlid) bor einem Ütfche, too bie tarnen be«

«aurate« in ©efellfchaft jweier frember Herren behaglich ü>ren Äaffee

tränten. (Er mürbe t>on ber ©aurättn beften« empfangen, Oorgeftetlt

unb eingelaben, fid) ber (Sfefetlfchaft auaufcijliefjen. (Er berichtete, toa«

jux Befreiung be« ©aurate« gefdjehen mar unb bog er benfelben ot)ne

bie abgefcrjmacfte $au«orbnung be« ^nfpeftor« bereit« in bie 9rme ber

Seinigen geführt haben mürbe. $a$ mürbe benn mit $reube unb $)anf

oentommen, bem fogar (Emma ein paar ©orte gab. 9Ran fann jeboct)

nidjt jagen, baß bie entfianbene Situation $u ben gemütlichen gehört

habe, (£mma« frot)e Saune mar jum Sct)meigen gebracht; greifd)en ben

beiben ^freunben unb bem fianbbaumeifier r)errfd)te Don üomfyerein

bas äufeerfte jul&ffige SRafe oon ftroft. ®ie ©aurätin unterhielt eine

fcrt üon QfefprAd), mät)renb ber neue &ntommling fiel) mit großem GHfex

in fein injtoifcrjen herbeigebrachte« ftruhftücf oertiefte. ift ameifelhaft,

ob er barüber bie "©liefe bemerfte, bie Siegbert unb fReinolb mit Oer*

tjaltenem Sachen tauf(x)ten unb an benen fogar (Emma $um ©erbruf}

ihrer SRutter einige 9Ral nict)t umhin Tonnte fid) ju beteiligen.

Gnblid) motlte er fiel) empfehlen, um abermal« nach bem ©djloffe

ju gehn, ba traten ihm eiligen Schritte«, freubiger SRtene ber ©aurat

unb SReifter JRabulf au« bem #au« entgegen. SBer befchriebe ba« rat*

lofe (Erftaunen be« entfchloffenen «Wanne«, al« ihm nach &en erften lauten

unb heiteren ©egrfifjungen f>txcXf 0|c einanber miebergegeben maren,

ber falfche ©aurat Oon bem mirflichen al« fein merter alter $reunb nicht

ohne jeremoniöfe SBfirbe oorgeftetlt roarb. $>er ©efehl be« fianbrate«

hrtte unbegreiflicherroeife mit ber ftteilaffung be« üon (Eitert«haufen t)et

tingebrachten ©efangenen zugleich biejenige be« feden Sehroinbler«
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angeorbnet, ben bie ©enbarmen oerhaftet Ratten, 9tocc)bem bct »ourot

fich einen Äugenbluf an ben wirren, fragenben ©liefen feine« Untergebenen

ergBfct hatte, reifte er ü)tn einen erbrochenen ©rief, ben et au« bei

fcafdje joq: „$a lefen Sie, mein ©efter, wie eigentümlich biefer gon^

Änoten fiel) auf« rafct)efte gelöft r)at.
M

$er Sanbbaumeifter trat bei Seite unb la«: „6m. fcocbwoljl»

geboren werben fich, inbem Shnen Gegenwärtige« oor Äugen lommt,

bereit« mieber auf freiem ftufje befinben. $ie Unanner)mlichteiten,

welche %fyntn burd) bie (Julenfpiegelei eine« S)orffdmItheifien bereitet

worben finb, aufrichtig betlagenb, fpreche ich gleichwohl bie Hoffnung

au«, bafj biefelben nicht au grofj waren, um Shnen nachträglich wenigsten!

im £id)t eine« fetteren Abenteuer« erfcheinen ju lönnen. $ie|c$

Abenteuer, refp. ba« SKifjoerftänbni«, au« welchem e« hervorging, fyat

fich in einer mertwürbigen SBeife mit ber heutigen £anbtag«wahl tont'

plijiert. 2Bie ich hcu*c erfl erfuhr, r)atte fich nämlich °ie 9anae ®emeinbe

6ilert«haufen au« törger über bie bauten, ju welchen fie auf Antrag

be« Sanbbauamte« veranlagt werben follte, oeiabrebet, wie ein SRann

für ben foaialbemotratifdjen ftanbibaten au ftimmen, woburch eine retatioe

Mehrheit für ben Äanbibaten ber finjteren Partei, mit welcher wir im

Kampfe liegen, entftanben wäre, ^rre geführt aber burch jene Sßerfon,

bie fich gefiem bort fowohl wie ju SRumpelberg für dw. $ochwot)lgeboren

au«gegeben hat, überzeugt, bafj fie Weber ftirche noch Shauffee bu bauen

brauchten, ftimmten bie fieute eben fo einmütig für ben oon ber Regierung

empfohlenen Äanbibaten, unb gaben in ber %at für ihn ben Äu«fa)lag.

<£« hanbelte fid) nur um fehr wenige Stimmen, fo wäre bie erforberliä)e

abfolute Mehrheit nicht au ftanbe gefommen. $ch befinbe mich nun

in einer peinlichen Situation, au« ber e« allein in tyxti ©ewalt ficht,

mich 8" befreien. Sehen fich bie Seute enttäufcht, fo werben fie räfon*

nieren, unb ein r>tcfigcrf ber Regierung feinblicher fcboofat, ber bort

©erbinbungen hat, wirb nicht fäumen, einen (£flat in ber treffe heroor*

aurufen. 9Han wirb baraufhin oerfuchen, bie SBarjl a« beanftanben,

fie wirb üietleicht faffiert werben; Wtyxtn unb höchften Orte« legt man

aber gerabe auf bie Eroberung biefe« SBahlbeairfe« einen ungemeinen

SBert. ^ch mufj alfo nunmehr bringenb wünfehen, bafj ber Äirchen* unb

©hauffeebau unterbleibe, fann aber felbft hierin nicht« tun, ba ich

bereit« au fehr in ber Sache engagiert habe, ftür (£w. ftochwoljlgeboren

ift fie noch res integra — weiter brauche ich nicht« au fagen. 5)en $erro

fianbbaumeifter $artftad)el, bureh ben ffintn biefe« Schreiben aufommt,

in geeigneter SBeife a» oerftänbtgen, barf ich 3h"«n wohl überlaffen:
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idj tniinfdjte in fo fpäter Stunbe eine münbliche Erörterung mit bem
etwa* aufgeregten SRanne gu öermeiben. Stuf öftrer SRücfreife fchmeichele

id) mir fotoie meiner grau mit ber Hoffnung, Sie nebft öftrer oerehrten

grau ©entahün unb ftraulein 2oct)ter bei un3 au $ifche $u fehen, um
6ie burd) einige gang beachtenswerte SBeinforten unb einen Sftehgiemer

für bie gehabten Entbehrungen entfdjabigen gu fdnnen; ich bitte nur

mit gwei 3eüen ben Xag anzugeben. 3Äit auegegeichneter Hochachtung

5id. §ochwohlgeboren ganj ergebender oon Schlauberg.

P. S. (Sie werben e$ unter folgen Umfiänben begreiflich finben,

bafc ich gleichseitig mit öftrer ftreilaffung auch biejenige be8 Snbiöibuumä,

baS 3hre $erfon ufurpiert hat, anorbne; nur fo tann bie Slbficht, ieben

®Hat im #eim gu erjHefen, erreicht werben."

ES mar nicht au oerwunbern, bafj ber UriaSbrief, ber felbftüber*

brachte Vernichter feiner Hoffnungen, in ber #anb beS fianbbaumeifterS

gitterte. Unb biefeS Qnbiüibuum, baS baS gange Unheil angerichtet

fatte, ber mchtSwürbige Schwinbler, ftanb nun oor ihm auf freiem Ruft,

als eine SRefpeftSperfon, als alter frreunb fernes Vorgefefeten: baS Oer*

ftet)c wer tann, ba friegt man ja felber ben Schwinbel! Doch bewahrte

er feine Raffung. SllS er ju Enbe gelefen, fagte ber Vaurat „Sie werben

einjehen —" unb er antwortete mit einer ftummen Verbeugung. „38tr

tu ollen nun gleich an unfer Qtefchäft auf bem Schlöffe gehen," fuhr jener

fort, „unb ich erfuche Sie mich 8U erwarten: ich will nur hier früh*

ftücfen unb bie nötigen ftnorbnungen gu unferer SCbreife treffen, ba mein

Sagen mit ben tarnen mich bort abholen foll unb mir oon bem Eaftrum

hierher nicht gurüeffehren werben. 2Bir werben bort baS Vergnügen

l)aben, mit meinem würbigen ^reunb unb feinen SReijegefährten, auf

beren nähere Vefanntfchaft ich wich freue, nochmals gufammen gu

treffen." $ier oerlängerte fich baS GJeficht beS fianbbaumeifterS merflich,

unb niajt ohne $wang gewann er fich °ie froftigen SBorte ab: „ES wirb

mir fehr angenehm fein, auch für biefe Herren ben Eicerone bort machen

Su bürfen." „2)iefe Herren," fagte ber Vaurat, „finb in biefem ftalle

felber Eiceroni, unb ich bin eigentlich ber Meinung, bafj bie ^Reparatur

ber Vrücfe gu SRaulaffenburg 3h** Gegenwart ohne allen Vergug er*

forbert. Qm Vertrauen gefagt" — unb er gog ben STngerebeten etwas

bei Seite— „Sie haben mir, wie mir berichtet worben, ba oben einen recht

fctjlimmen Streich gefpielt, über ben ich mit bem Stonferoator Varon

3ipfel fatale MuSeinanberfe&ungen befommen werbe, unb ich begweifle,

bag Sfere ©egenwart an Ort unb Stelle meine Saune oerbeffern würbe."

«ine abermalige ftumme unb fichtlich noch gebeugtere Verbeugung war
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bic Bntmort, nad) Welver her fianbbaumenler mit wenigen formltajen

SBorten ficr) bei bei ganjen ©cfeHfc^aft »crabfcr}iebete unb fi(t) auf ben

SBeg naci) bem ©djloffe begab.

Äaum tjatte fid) bic £üre t)inter tym gefäloffen, aß (Emma ifjrem

«ater mit einer fo frürmifetjen Bfirtlidjfeit an ben $al3 fprang, bafc biefes

mit ben fläglidjften SSnen um #üfe fdjrie. „©efter, t)immlif(r)er, einziger

¥apa\ nein, i$ Iaffc $>i(t) nid^t log. $u bifi mein lieber Heiner alter

golbner #eraen3pajm. Unb nun," fagte fie, inbem fie ben fcrmfren bemwd»

frei gab, „nun wollen mir t)eut im grünen «Balbe red)t oergnügt fein,

wir wollen SWaifräuter fudjen unb ben lieben fBalbööglein autjören, unb

motten felber fingen unb bringen, unb idj will mit bem braoen ölten

ftörfter 2Beltgefcr)i(r}te treiben; nur müffen fidf) auet) bie Herren nidjt meljr

über ba3 bumme Gafrrum ärgern." „«men," fefcte SReijler föabulf fefir

ergöfct t)inju, „ba$ StHnb weife guten 8tat. ©ie foll unfere SRailönigin

fein, unb wer oon oerbriefelicrjen ©ad)en ft>ricf>t, fott it)r ein $fanb geben."

„©in ©lifcmäbel," fagte SReinolb, inbem er mit ©iegbert bie Stiege

fnnauf ging, um ficr) reifefertig $u machen, ©iegbert aber war bereite in

ber SSerfaffung, gar nicr)t$ mer)r $u fngen.
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Die politUcbe predigt Scbleiermacbere von i$o6 bfe i$o$

und die Gegenwart*

Ton

guttue 8mend.

(Hebe jum Antritt be3 Stettorat« bet Steifer 2Bilbelm3=Unioerfttät Strasburg.)

Oer ©egenftanb biefer ©rörterung ift ein Heine8 ©tuet ©efdnchte ber

^rebigt, unb ftroar ein folctjeS, ba8 und fceutfetjen gorabe jetjt bind)

ein md)t eben fröhliches 3ahrhunbert=©ebäd)tni8 nahe gelegt roirb. (58

ift bie politif ct)e ^rebigt ©cb,leiermacher8 oon 1806 unb ben f ol*

genben Jahren ber napoleonifchen ftrembherrfchaft in Greußen,
au8 ben Sagten oon Sfena unb 2(uerftäbt, oon ftrieblanb unb oon Üilftt.

^errroürbig, baf? biefer 9lu8fchmtt au8 ber ©efetnehte beutfehen

®etfte$leben8, an unb für ftd), auch rein literarifd) angefehen oon fetjv oor*

ne^mem sJtange, eine gefonberte ^etjanblung unb Beleuchtung bisher nicht

gefunben hat SM erfroürbig barum, roeil hier einer Derhaltni8mäf}ig geringen
sM^e ein, rote ich glaube aeigen au Wimen, erheblicher ©eroinn roinft

— Shoa gefnt Äangelreben (3chleiermad|er8 fommen in Betracht @r
fort gur größeren §älfte hn afabemifchen ©otteSbienft au $aHe, jur

Heineren m oerfchiebenen ftiretjen Berlins gehalten. $fyt SBert für

uns ift aber fjauptfäcfylicf) oon arotefacher 2Irt. (Einmal bienen fie al8

@eid)\d)t«quelle für bie Beurteilung ber bamaligen 3uf^n^e m
pteufeifdjen Sßolf, bem gebilbeten aumat unb für bie SBürbigung feiner

ibealen Führer; bann aber finb biefe gotteSbienftlichen Sieben überaus

roertooüe 3eugniffe baoon, wie in jenen fcagen einige ber größten unb

hejften ©eifter 2)eutfchlanb8 ftd) SRechenfchaft gegeben haben über ben unlö8=

Kfyn ßufammenhang ihrer oaterlänbifchen ©efinnung mit ihrer ^Religion.

liefen Slnfpruch erheben bie ^rebigten nicht blofr bartun, roeil t)icr

eingana ungewöhnlich fcharfblicfenber, mit burchbringenbem Berftanbe au8*

gerüfteter ©eifl ba8 Sßort führt. Bielmehr fyat ©chleiermacher oon jebem

Wrifiet geforbert, $u aöererft oon ftd) felbft, ba§ bie «ßrebigt unter allen

Umftänben au§ ber befonberen 3*tt» unb OrtÄlage hrcauSroachfe, oon ber

fr umgeben ift. SBa8 biefe feine politifchen Äanjelreben betrifft fo fyat
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er fpdter mit einer aroeiten Ausgabe tt)re8 9lbbrucf8 gerabe um beSroiüen

aeihoeilig ge$ögert, roeil fte gar ju fcr)r ©r^eugniffe be§ 9Iugenblicf§

getoefen feien, ftür un8 ein ©runb mehr, it)re SBebeutung als ©efchidjtfc

quelle nach ©ebütjr su roürbigen. ©inb fie bod) nach it)re« 95erfoffer§

SRetnung unb SEBißen 9Bed)felgefpräche mit ben $örern, öfidiai in bem

urdjriftlicrjen Sinn. Unb bamit ftet)t e8 burd)au8 nicht in SBtberfprud),

ba§ fte roefentlicb, bie ftorm oerftanbc8mäf?iger SReflerion innehalten;

benn biefe ©igentümlichfeit ber ^ßrebtgten entfprad) eben burd>au8 bet

jenigen ber #örer. ©8 mar ein refleftierenbeS, btalettifd) oeranlagteS

©efdjlecht. Unb fo fonnte ftd* ©chleiermadjer tyex unmöglich ber Siegel

£utt)er8 unterorbnen, beraufolge ber «ßrebiger toie eine SJcurter au ftinbern

reben fofl; nein, er ftetlt für ftch unb feine8gleid)en ben Hunon auf: rote

ein ©ruber au «tübern! *Rur ba& ba8 in biefem ftalle sugleic^ bebeutet:

roie ein 3Jtonn au SJMnnem.

©eine ©emembe beftanb nicht auSfdjliefjlid), aber bodj ^auptfädjlia)

au8 ©ebilbeten. Sir §aben an bie geiftig ^ö^ftfte^enben Äreife oon

£alle unb SBerlin au benfen. Unb oon eben biefen geben im« bie

«ßrebigten ein recht beutlid^e« unb, um ba8 fogleidj oorau8 ju fagen, ein

burdjauS nid)t fd)meichelhafte8 SBilb.

S)ie erfte ber für un8 in Jöetracf)t fommenben ftanaelreben ift am

3. Sluguft 1806, bem @eburt8tage be8 Äönig«, gehalten roorben. $er

König felbft Ijatte bie ©inrichtung arabetmfcher @otte8bienfie in #alle

angeorbnet; ©chleiermacher hielt beren erften unb fpract) über ba8 ^auluS*

roort: „3<h fdjäme mich be8 ©oangeliumS oon (Shrifto nicht." ©d)on bie

5öahl biefeS iejcteS läfjt erfennen, bafc ber ^ßrebiger ben SBunfd) ^egt, fid>

mit ben gebilbeten 58erfiä)tern ber SHeligion nunmehr auch auf ber ftanael

au8einanber au fetjen. Shnen gegenüber möchte er aunfichft ben

arabemifcben @otte8bienft al8 folgen rechtfertigen. Unb roie er bie« tut,

ba8 ift für feine $örer fennaeidmenb. — $n unfern Äreifen fjerrfdjt

oielfad) ber ©runbfafl: bem UJolfe mufj bie Religion erhalten toerben!

$em Stoße; bie füfjrenben ©tdnbe f)aben fie nicht notig; nur ift ja

töünfd)en8ioert, baf? fie burd) fird)liche8 SßohloeThalten bem «Nachahmung^

triebe ber ©evingen bie redete SRidjtung roeifen. SEBie ehrenrührig unb

oerädftlidj biefe 9lnfcr)auung oon ber Religion ift, bebarf ber Sorte nidjt.

«Rein, roenn «ßreufcenS ftönig biefe Einrichtung herbeigeführt hat, fo farot

er nur bie« im ©inne gehabt haben : (58 ift für bie 3ufunft be« &taata

oon ©elang, bafj feine fiehrer, «Jtrate, Seichter unb 9caturforfcher bie

tebenbige «Wacht ber «Religion fennen unb anerfennen. Unb biefer ®*
banfe behält fo lange fein «Recht, al8 roir noch innerhalb be8 preu^ifc^en
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Staate«, jumal auf biefem ©ebiete, feinem Crange unb 3nH"tge ober

leerer ©erool)nr)eit unterftetyen, fonbern einzig unb allein ber 9Jtad)t ber

(Sefmnung. 3ft aber bie« roat)r, fo ift e« ein arotefaerjer Irrtum, au

meinen, ba« „Heiligtum ber SEBiffenfdwft" fei bem be« ©lauben« über«

legen ober aud) nur gleichwertig ; ober anzunehmen, ftreng roiffenfd)afts

|d)aft(id)e Arbeit oermöge ben religiöfen 9cero unb £rieb im 9ttenfd)en

ju ertöten. 3m ©egenteil, jebe edjte 2Biffenfd)aftttct)feit füf>rt irgenbroie

$u frommer ©eftnnung, jur SlnerEennung einer höheren, gefetjgebenben,

ibealen Sßelt, unb ift bod) sugleid^ ein fixerer ©d)utj gegen jebe %ovm
oon §eucr)elet. 9htr fo aud) fönnen mir 3Ränner ber fttrdje noeb, auf

bie afabemifdje 3[ugenb rennen. 3>enn ber beutfdje ©tubent, ber freie,

tjt aufjerft fdjarfblicfenb für jeben 2Biberfprud) jmifd^en Überzeugung unb

Seljre. Unb mir geben unfern jungem roie ben ßoHegen bie Ißer fiGerung

:

s

Jiid)t8 [oll an biefer ©teile jemals geboten toerben, mag ftet) nicfjt mit

teilen unb Maren ©rünben, eljrlicf) unb mdnnltd) oertreten läjjt.

Seit biefer <ßrebigt finb brei, oier SJconate oergangen, ©ei Sfena

i|t ba« preufjifdje §eer oernid)tet roorben; ber fteinb ift in ber ©tabt,

bie Unioerjttdt fielet oor ber Sluftöfung. 3>ie Ätrdjen, bt« ba^in ntd)t

überooll, finb bi« jum legten s
#lafc befefct. 9lber ©djleiermadjer mag

ftd) barüber nidjt freuen. £)er geringere 3ufP™d) oon geftern unb ehe*

geftern fonnte al« 2lu«bnuf größerer SBa^r^aftigfeit gelten; bei er)rlid)en

fieuten mar ber oorgeblia^e SBert lirdtjlidjcr Übungen oielfaa) aufcer

©elrung gefegt unb geleugnet. Sttemanb burfte fte bieferr)alb oerad)ten.

Sefct jirömt alle« SBolf herbei. Slber bie meid)lid)e ©timmung ber ©eelen,

bie heute herrfcht, unb ba« rein egoifttfehe fcroftbebürfni« roirb ftd) einer

tieferen (grfaffung be« ©^rijtentum« mahrfcheinlici) eher hinberlid) erroeifen.

SBaljr ift e«, aud) unfere Sßrebigt mar in ben ©ergangenen £agen er*

fälafft, ^erabgefommen, feiert unb flach geroorben. ©ie lenfte ben ©lief

aufs kleine unb ©eringfügige, ^inmeg oon ben großen unb furchtbaren

Sfycffalen, burcr) roeld)e bie SBölfer gelenft unb gerietet toerben. SJcutt

berat, fo foCC audj bei unfrer $rebigt ba« SOBerf ber Reinigung unb

Vertiefung einfetjen.

3Birb fdjon burd) biefe ©ebanfenreihen bie bamalige Sage ber

Xinge in lehrreiche ^Beleuchtung geftellt, fo mollen mir jetjt bie befonberen

©genfehaften ber füt)renben 33o(t«treife au erfennen fudjen, roie fte ber
s
$rebiger, ofme förmliche Singriffe ober 9lnflagen, fct)onung«lo« aufbeeft.

3)a ift suerft ber törichte £)ünfel, ber, echtem ©tolae unähnlich,

auf ererbte 9Jcad)t oertraut unb blmbling« angenommen r)at, freuten

&abe in ben europälfdjen §ftnbeln ber 3^it felbftoerftänblich ba« ent~
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fd>eibenbe SEBort. S)er 9Bcu)n biefer Übergebung erfd)etnt trollenbS m
feiner gangen SBinbiafeä, roenn man fieht wie roenig wahrhaft natimtalcfl

s-8crou§tfein unb <5^rgefür)l ftd) ifnn uerbmbet. 2)ie finbifc^e 9tagu»}

$u auälänbifd^em Söefen, ba§ 93orne^mtun mit frangöfelnbem ©ebaien,

ber §ang unnötigem &ufroanbe unb leerer sXufgeblafenf)eit ift bem

tiefer bltcfenben S8eobad)ter längft oerbädjtig geroefen. Sold) eingebildete

®röfje aber mufj $u ©d)anben roerben. Unb Jebe ©efferung feQ beginnen mit

ber fftitfUfyt au 3Ba^r§eit unb 9(ufrtd>tigfeit in Beurteilung imfer felbft

$ein 2öunber, roenn ber Übermut bagegen in blaffe, roürbelofe,

hettlofe 9lngft umfdjldgt! ©djleiermacher fc^ilbert tmi auf* Icbenbtafte,

ofme fdjilbern #1 motten, bie Haltung ber hattlofen 95tenge, bie ben über*

roerben läBt. $en Berlinern führt er &u @emüte, bat ber letjte ftttltcrje

«£>alt für ben ©d)road)en, bie öffentliche SKeinung, jeijt freilich gefpalten

fei ober fcrjroeige. 2lber eben beSfyalb fragt e8 ficb, nun: 9öer ftef)t nod)

auf eigenen f^üfjen, unabhängig oon frembem ©influfj, in ber Dollen

Freiheit perfönltcher <8ntf<heibung? fcafc fcapferleit nid)t ba* 3Äonopol

be« Solbaten fein bürfe, möchte er gern oon allen feinen ^>örem an--

erfannt »iffen. ®r fagt in einet «ßrebigt über ba« 3efu*roott: m%üxtyti

euch nicht oor benen, bie ben ßeib töten"

:

„®8 ift eine h*$ß oerfehrte Meinung, fo roett oerbreiiet fie au*

fei, ben Sftut nid)t für eine allgemeine nohnenbige $ugenb ju Ratten,

fonbern nur für eine befonbere ftertigfctt, bie in fld) au«$ubilben unb

für ade augleid) mit aushüben, nur einigen gebühre, roogegen afle

übrigen, roeld^e nid^t biefem ©tanbe angehören, ber fict) ben 3Jiut

feinem ®efa^äfte gemalt ^at, fict) o^ne @djmad> unb ©djanbe einen

geroiffen Orab oon Qfeig^erjigfeit jugefte^en bürften."

3)ie8 aber ift bie lefcte unb tieffte Urfaa^e beS gangen ©lenbS, meint

er, bie falfd)e ^fua^t unb ber SJcangel an ber einzig wahren, ber ^urd^i

nor bem böfen Oeroiffen! 3lm 9Jeuja^r8morgen 1807 ruft er au$ :

w^d) ^offe, barüber roerben mir emig fein: 3Benn aud^ alleö in

{Erfüllung ginge, roa8 roir für biefeS öa^r gunäd^ft roünfd^en mögen,

roenn roir befreit würben oon ber 9ld^e ber ©ieger, roenn ein rühmlicher

triebe ben ®lanj be§ SSaterlanbeS roieberherfteHte ober nocf) erhoffte;

roenn fid) jebem bie £aufbaf)n feiner ^ätigfeit mit ben fd)önften 9luS;

fia^ten auf8 neue eröffnete; roenn ein fdjnetl road)fenber 2Bof)lftanb jeben

biShcngcn UJerluft balb oergeffen mauste unb reid)lid) erfe^te: fo fönnte

bod) bie« ade« ba« ©lüct beSienigen md)t jid>er fteHen, bem jene« einaige

Übel eurürfbliebe, bie gfurd>t."
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$reili($, mit gebrochener Sreue müffcn bie Äraft unb bcr Wut be«

ßeben8 oou*enb8 oon un8 weisen. 2lber bal>m foH e8 nidfjt fommen.

„£), wenn jefct fo oieleS fceure unb SBerte oerroüftet unb scrfiört wirb,

möchten nur roir fetbft bewahrt bleiben!"

@8 ifl eine gana unb gar mbhribualifrifct) gerichtete SSotf8fdncf)t,

bie ber SRebner um fidj ftet>t. $en engtjergigften (5goi8mu8 aber be=

flagt er an ü)r. @o lange e8 nur anberen übel erging im beulten

<Baterlanbe, fo lange waren mir guter Srnige. 9hm tjat e8 un8 fetbft

getroffen! $a& nun un8 felber SBeft^ unb ©enufj ins &ärgtid)e unb

dürftige gufamtnen fdjrumpfen muffen, ba8 ift bie allgemeine ftlage.

$ie jammeroolle ©efmnung, bie barau8 fpridjt, fie mar fdron oor biefen

Unglücf8tagen oort)anben; aber roenigften« jefct foHten un8 bie ©elbftfudjt,

ba8 «einliefe flJciftrauen ber ©tänbe roiber einanber, ber öbe (Kgennutj

fo oieler in i^rer ganzen (Slenbigfett offenbar werben.

$ie fliebe aum eigenen armen fieben oeranlafjte nadt) ber ©dcjtacfjt

bei gfrieblanb oiele berliner ^Bürger unb Beamte, it)re Soften au oerlaffen

unb #aut unb #abe m ©icf)eri)eit au bringen. ©egen biefe Elemente

richtet fict> be§ $rebiger8 fcf>ärffter Singriff; niä)t minber aber roiber bie,

bie e8 ooraieljen, fiä) mit ben SBerhältniffen, fo unroürbig fie audt) feien,

fo ober fo abftufinben ober root)l gar au8 itynen neue Sorteile jju atet)en

für bie eigene Heine «ßerfon.

S)ie Äet)rfeite foldjer ©elbftfucf)t ift jener auffaOenbe «Wange! an
©emeinfinn, ber roieberum fefron oor 9lu8brud) be8 ftriegeS ftdj a"

erfennen gab. 9Bat)rl)aft oaterlänbifa^er ©mn fe^lt ben ^ilifterfeelen

mit u)rem engen @efidjt8frei8; nirgenb lebenbige, an baB große ©anae

Eingegebene, begeifterte ober gar opferfreubige Siebe. Unb unroürbig

ift bodt) ber oaterlanb8lofe SJtenfd); tt)m ift e8 oerfagt, au ©ort unb

SEBelt ein et)rlidt)e8 5Jerl)dltni8 au geroinnen. SBir ©etet)rten, fagt unfer

93rebtger, ftet)en oor anberen in bem ©entere, oatertanb8lo8 gu fein,

(Sgoiften ober fogenannte SBeltbürger. SBir foUen aber unb roir motten

ba§ belefyrenbe, ba8 ftrafenbe, ba8 roamenbe ©eroiffen ber Nation fein,

motten allen ooranleudjten in tätiger ßiebe unb fcreue, in unerfdjütterlicf)eT

fteftigfeit, in befd&eibenem ©inn, in SGicf)tacf)tung eigener ©efat)r! —
Unb beffen bebarf e8 jefct, roo fo oiele oon un8 aß ba8 Unglüct biefeS

ÄriegeS lebtgli$ ben unglücflidjen ober unfähigen ftelbtyerrn auftreiben.

2Öa8 foll bo<$ biefer turafidjtige, ooreilige £abel, bie bittige 2Bet8t)eit

beS £aa.e8! ©inb nid)t bie allgemeine flttutlofigfeit unb Ungebunbent)eit

unfre 8?et)ler, finb e8 ntcr)t allgemeine ©ebredjen? 3Rufj ntdjt jeber oon

un8, roa8 roir erlebt haben, auf feine eigene ©eele nehmen?
*tvt\<t)t Wcnatlfftrtft. 3obr9 . V, $*ft 10. 29
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$ie§ fehlen lebenbigen ©emetngefütjlg füfyrt eiiblid) bie mctften gu

politifcher Slpathie. SBarum haben toir Krieg angefangen, roenn mir

ben ©teg nicht erringen fonnten? Kein (Smpfmben für bie Scotmenbigfeit,

bie ©ÖttlichfeU jebe« ehrlichen Kampfe«! 2)aß ber mit reinem ©eirriffen

geführte Krieg, er enbe roie er roolle, mehr wiegt als alle äußere 9hu)e

be« ©efd)äftS ober be« SRentengenuffe«, ba« ift oielen unter be« $Tebiger*

£eitgenoffen verborgen ober gu ho«h- w®8 geigt jkh eine rrd»flid)e 2lb

hangigfett unfre« @ifer« unb unfrer Xreue im (Buten oon bem ©efübt

äußerer ©id)erheit. Sßit ^ören Hägen über aUgu lange geftörten unb

»ermtnberten SebenSgenuß unb lauter trübe Slu«pd)ten für bie 3ufunft.'

(Sbenbaher Ijaben oiele fid) in bie ©anbe ber ©ottlofen umoürbig ergeben

unb finb ber ©emalt gewichen. £ier tiefer ©a>laf, bort milber ftaufö!

— Unb biefe ®rfd)einungen teuren, fo bünft unS, in oerftärftem Sttaße

roieber, nad)bem ber £ag oon ftrieblanb bie ingmifchen aufgelebten

Hoffnungen oollenb« enitäufcht unb oermdjtet hat.

Raffen mir biefe ©Uber in ein« gufammen, fo f^K" rix in ber

£at fem großes ©efctjlecht oor unS erflehen. Unb menn mir unS nun

erinnern, baß e« bie (gute ber Unioerfitätöftabt #aUe unb ber fteftben*

©erltn ift, mit ber ©d)leiermacher mS ©ericht geht fo mag man roobj

fragen: Oft benn feine SRebe nur ©trafprebigt? ober: Sföo bleibt bie

billige 9lnerfennung be« ©uten, ©roten, $üd)tigen im preußifdhen Soff?

2>ie Antwort lautet: ©ie finbet füh Durchaus ; aber ber tykebiger hat jenes

offenbar gumerft im eigentlichen ©olfe, b. h- bei ben (Beringen, gefuctji

unb angetroffen. $)od) baoon roirb man am beflen in ber SÄrt Kenntnis

nehmen, baß man gunäthft ©d)leiermaa^erS eigene $erfönliä}feit au$

biefen feinen Kangelreben fyeroortreten läßt

9luS ber SReihe berer, bie mit ©eift unb Kraft bem gerfdjlagenen

©olfe aufgeholfen haben, l)eben mir ben (Sinen fyerauS. <Rid)t, als ob

mir ber Meinung wären, bie ^rebiger allein feien bie magren Rubrer

ber Station gemefen, ober gar nur bie Sßrofefforen auf ber KangeL SRein,

jene 3^it ift fe$r reich an großen unb marligen ©eftalten. 3lber or>ue

^roeifel t)at ba$ geprebigte SBort bamalä gang ungeheuere 2Birfung geübt.

Unb als oiele ber ©roßen unb ©rößten im fianbe oerfagten, mohl felber

roanften unb mieten, ba haben befcr)eibene ©tabt* unb SDorfgeiftlid)*/

beren tarnen niemanb met)r roeiß, alS bie Pfleger unb Söerfedjter ber

nationalen (St)re auf bem $lane geftanben. ©inige 9camen fmb boeb

auch unoergeffen. ©o außerhalb Greußen« bie beiben ©remenfer Gott*

frieb aKenfen unb ©ernharb 2>rdfefe, ber erftere gumal au«gerüfiet

mit ber Kraft eine« «Propheten; fo in ©erlin felbft jener Sßrebiger (Srman,

Digitized by Google



Sülm* emenb, S)ie politiföe <Jkebi fl
t 5d)leicrmud)et$. 451

ber, gutn ©mpfange sJJapoleon§ bei feinem ©in^uge befohlen, 311m ftaifer

bie ©orte fprad): (Sin fßrebiger beS @oangelium§ ift ber ßüge nid)t

fd^ig. @o roiH id) nid)t eine ftreube f)eud)eln beim Äommen be8 ©ieger»,

oon ber id> nid)t meifc.

2ftad)töoller unb burd)fd)lagenber fjat bod) feiner bamal« in ber

großen Öffentlichkeit geroirft als ber fleine, unanfelmltd)e, etmaS oer*

road)fene SWann, auf bem r)eute unfere Jöltcfe rufjen. <§r mar ja nid)i

nur $rebiger, mar nod) fetyr ©tele« anbere, j. 93. SKitbegrünber ber

berliner Unioerfität unb ber Sttabemie, £ocrjfcf)ullef»;er unb ©d)riftfte0er,

$b,ilolog unb ^Slntofopl). 3Bir ^aben es alfo nur mit einem minsig

ftemen ©tücte feiner fiebenSarbeit au tun, bod) freilitt) mit etwa« oon

bem, roo3 i&m felbft baS roid)tigfte unb teuerfte mar. ©d)leiermad)er

ift fem *ftebner hn geroö&nlidjen ©inne be« Sorte« geroefen, fein 9Jlann

wm 2>etlamation, $at$o« ober <ßofe; efi finbet fid) bei i$m faum je ein

ptaftifc^er 3tu8brucf. (Sr ift mit SBenunjtfein «ßrofaift; jeber ®ebanfe ift

bem alle« birigierenben SBerftanbe unterteilt, unb Neigung roie Begabung
betoegen fid) gans in ber Stiftung ber ruhigen btalefüfd)en (Erörterung.

3>ie Siebe ift allemal in Slufbau unb £u«für)rung über alle 8efd)reibung

tmfad). Unb er reifet niemal« fort; er f>at aud) al« <ßrebiger md)t

€d)ule gentad)t, roeit er $u unnad)af)mlid) mar unb oon niemanbem

natt)gea^mt fein rooßte. ®r ift eben überall er felbft, gan$ mie er e« in

jener berühmten ©enten$ über ba« SBerljättni« be« $rebiger« $um ©d)atu

fpieler au«0efprod)en &at: 3$re Aufgabe ift einanber oöDig entgegen«

gefegt; ber ed)aufpteler mujj immer ein anberer fein, ber ^rebiger mufe

immer er felber fein!

$)arf td) über ben *ßrebtger ©d)leiermad)er al« folgen nod) sroei

©orte oerlieren, fo fei oor allem bie« betont: gerabe aud) auf ber Ransel

Id^t er erfennen, bafj in ü)m moberne <8ei(te3bUbung unb cfpriftlicfye

ffieltanfttjauung eine ,d)emifd)e öerbinbung* eingegangen finb. 2>a«

ntadjt ilm jum SBortfüfyrer ber roarjrrjaft ©ebilbeten im Utolf. Unb un*

wrEemtbar gibt fid) in ber ©eifte«fultur, bie biefer flttann in fid) oerförpert,

tin ftarfer (5infd)lag 00m SEBefen ber Sfatife ju erfennen. 9?ur mirb er

baburd) nid)t §um 93oft*8rebner. ®r oerfügt über feine ©d)lager, er fann

nidjt erfcfjüttem; aber er hinterläßt bei oerroanbten ©eelen einen uns

wrgc§lid)en (SHnbrucf. — Sin öeifpiel baoon ftatt oieler. 3(18 im Januar
180» ©tein auf ber §lud)t im ©d)litten burd) ©d)lefien fu^r, — e« mar

9?ad)t um u>n unb in ujm —, ba gebad)te er ber WeujatyrSprebigt ©djleiers

madjerä, bie biefer jtoei Safyxe guoor gehalten über ba« $f}ema: w9Ba«

wir ju fürd)ten ^aben, unb mag nid)t"; unb ©tein fal) bie ©terne roieber.

29*
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$)od) nun mögen roieber geroiffe ©horafteraüge herausgestellt roerben,

in bencn fict) bie <ßer fönlich feit bc« *ßrebiger8, im ©egenfafc feiner

Umgebung, oorbilblicr) geigt.

2Ba8 für ben erften ©lief fdjon impofant in bie (Srfchemung tritt,

ba8 ift eine Nüchternheit befc ©eifteS, bie lfm fchlect)thin unaugdnglicb,

macht für nationalen ^p^arifdidmuS, bie ihm fein 3ugeftänbnid erlaubt

an nationale ($itelfeit, — auch in guten Sagen nicht. 5Bie er aller

(Sinbilbung heralict) abgeneigt ift, fo leimt er auet) aOen falfcf)en, b. h-

au$ überfcfjdtjung eigenen SBerteS ftammenben, Jroft im (Slenb entfd)ieben

ab. Nüchterner fann man baS Unglücf beS SBaterlanbeS nicht beurteilen,

als er e§ am testen ©onntage be« Jahre« 180« tut ©onft befamülia)

fein ftreunb be« Sitten Jeftament«, fnüpft er bod) hier roie in anbern

größten 5tugenblicfen feine ©orte an einen ©pruet) au« bem Sitten Shmbe.

$er 93ergleich aroifd^en Jahresanfang unb Jahre«enbe führt it)n §u

bem ©ort be« «ßrebtgeT« ©alomo: „©prieh nicht, roa8 ift eS, bafc bie

oorigen Sage beffer waren benn biefe; benn bu frageft foldje« nicht

roeiSliaV Unb fein Steina lautet: „ffiir mürben töricht ^anbeln,

rooHten mir fo unbebingt unb fo fid)er bie frühere 3eit ber feurigen

ooraiehen." 9Bie fühl unb referoiert flingt e«, wenn er ein anbeieS

9Ral ben ©ebanfen oerfolgt: „Jm einaetnen unb noch mehr im grojjen

hdngt ber 9Becf)fel ber ©cr)icffale ab oon bem Steigen unb ©mfen be*

inneren SGBerte«.
-

Slber biefer nüchterne ©inn ben>at)rt tt)n oor ber Sftutlofigfett, in

ber bei ben meiften ber überfehroang patriotifct)en ©elbftgefühl« geenbet

^at. <5« ift eine rounberooHe 2flannhafttgfeit in biefer ©eele. 2>er

©olm eine« altpreufjifchen fJfelbprebigetS, ber fid), ungeachtet feiner törper:

liehen ©chrodehe, ben ftünfatgen nahe in ben fianbfturm einreihen unb

mtlitärifch auSbilben Idfjt; ber als ha^M^er Untoerfitätöprebiger bie

fjürbitte für ben Äönig unb bie Königin oon SBeftfalen ftanbhaft ablehnt

unb lieber auf bie Äanael oeraichten roill; ber im Jahre 1807 aroeimal

einen 9tuf nach ^Bremen oerfchmdr)t, um in feinem unglücflichen SBaterlanbe

au bleiben, — er oerleugnet fict) nie.

Ufact) bem Jage oon Jena fd)reibt er an einen Qfreunb: „Raffen

©ie SJtut unb geben ©ie alle« tyn, um alle« au gewinnen! SBebenfen

©te, bafc fein ©inaelner beftet)en, bafj fein ©inaelner ftet) retten fann;

bafj boch unfer aller fieben eingerouraelt ift in beutfeher Freiheit unb

beutfeher ©eftnnung!" 2lu« biefem Jone geht auch feine ^ßrebigt, ber

man nicht anmerft, roie oft er oon ©pionen belaufet roorben ift. öft

roeifc nichts oon furcht.
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$)rei Sdtje aus her vorhin erwähnten 9feujaf)rSprebigt barf id) nicrjt

unerwähnt [offen:

„?>aran, waS ein 9flenfd) furchtet, fann man erfennen, worein er

fein ßeben fefct*

wffier ©egenftdnbe ber fturdjt f)at, wogegen u)m ber 2ob felbft als

etwa« geringe« erfdjeint, ober womit ber 2ob als etwa« ganj ungleid>

artiges gar nid)t fann oerglidjen werben, bem wirb aud) fein eigene«

Gefühl fagen, baß baS, was er fürdjtet, feine irbifdje 3Jtad)t fei.- — Unb
bann jur Äennaeidmung beffen, roa« mir allein fünften foüen, bieS ©ort:

,0 baß nur baS ©ilb ©otteS uns nid)t oerfdjwinbe unter ben oer*

roirrenben ©eftalten be« Eugenblicte«, barüber laßt unS wadjen!"

§ier ift e$ erlaubt baran ju erinnern, baß Otto oon ©tSmarcf

©djletermadjerS ßonfirmanb gewefen ift. ©ein ftol$eS 9Bort oon ber

®otteSfurd)t ber $eutfd)en als ber unter unS einaig ertaubten flingt in

biefen ^Jrebigten oft genug an; unb aud) jenes anbere 3^9"^ be«

ftanjlerS über unfer Solf : „3m Äriege finb bie $)eutfd)en wie bie fiöwen,

aber in frieblidjen 3eü*n fef)lt e« oft an ber nötigen 3iwrfouraÖc '

-

2>iefem feinem Äonfirmanben gab ©djletermad)er ben 3)enffprud) mit:

„Me£, roa« if>r tut, baS tut oon fersen, al« ©Ott unb mä)t ben

9)}en|cf)en!" Unb mafirltd), baS f)at ber ftonfirmator feinem ©djüler in

bie %at umgefetjt, e§e biefer nod) geboren roar. ®r f)at feine eigenen

©orte mannhaft befiegelt: wS)ie fjelbenmütige ©eftnnung, bie mir an

allen großen ©eelen ber SBergangenfjeit bemunbern, bie foUen roir jetjt

in tyrem wahren £icr)t unb in üjrer liebenSwürbigen ©röfre barftellen.

©08 oerloren ift, fann unS nur roieber geroonnen roerben burd) biefen

Sinn; waS nod) übrig ift unb in ©efaln* fdjwebt, fann un« nur erhalten

werben burd) ilm!"

Solarer mdnnermäßige 9Hut erhält biefem 3«ugcn ber 3öat)rr)eit

feinen unbeftegbaren Optimismus. SebeS ©erjagte Urteil ift beftocfyen.

©erabe biefe Sage beS UnglücfS jeigen uns oiel ©roßeS unb ©uteS in

unferm 93olf. Unb baS ift nid)t etroa über 9iad)t geroad)fen; eS roar

ba, aber roir ad}teien eS nia)t. £aßt unS mefyr 93licf bafür geroinnen!

,6inb biefe gegenwärtigen Qtiten ber Prüfung fcrjledjter als bie oorigen,

roo mir ungeprüft nur in ber (Sinbilbung größer waren? Ober muffen

roir niajt gefteljen, baß, wie eS auoor einen SReidftum gab, ber nur ©djein

roar, fo aud) jefct einen IBerluft, ber nur ©d)ein ift?" SBer irgenb ben

Sieg beS ©uten in fid) felber eTlebt, ber wirb ir)n aud) wieberfinben in ber

SBelt. 2lud) in biefen Sauren ber Strübfal ftnb unbefd)rdnfteS Vertrauen

unb grensenlofe (Ergebung für unS bie unoerfieglid)en Cuellen ber ftreube!
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9Ran oerftet)t, bafj ein 2Rann oon biefer ungebeugten ^anntjafticjs

feit felbft empörenben ©mbrücfen napoleonifdjen Übermuts gegenüber eine

leibenfcfjaftSlofe 9tut)e bemat)rt. „Greußen ift oerfcrjwunben", Ijöfntf

ber ftaifer am Slbenb oon Sena. ©crjleiermactjer antwortet: „3f* benn

unfer $reu|jen batjin, nun, fo foll fortan allenthalben in S)eutfd)lanb,

wo ein «Jkotefiant leben unb rotrfen fann, unfer SBaterlanb fein!- SHe

fct)dnblid)e SDcifjljanblung ber preufjifcfjen ©arben beim @tn$uge beS §m*

peratorS in Berlin unb feine «Roheiten gegenüber ber Äönigin laffen ht

unferm ^ßrebiger aucfj feine ©pur oon Sftadjegebanfen erfte^en; (djauoü

niSmuS ift u)m oöOig fremb. „3Bir ftnb ein ©egenftanb beS SRitleibS

geworben für alle, bie bie 2Bid)ttgfeit unfereS JBaterlanbeS für bie Sad|e

ber ftreiljeit unb ©ilbung in (guropa ju fcrjafcen miffen; ein ©egenftanb

ber ©d)abenfreube für alle, bie fid) altem ©rolle blinblingS ergeben ober

burdj unfern ©turfl $u gewinnen hoffen." ©old)e 9Benbungen abgeftärteftet

©adjlicfjfeit oertreten bie ©teile würbelofer klagen.

ftür bemerfenSmert, wenn aud) im ©runbe felbftoerftcinblid), b,alte

icr) aucf) ben Umftanb, bafj ftdt) nirgenb ein antifatrjolifdjer 3U9 w
unfern ftanaelreben finbet; aud) bann ntdjt, wenn ber Äaifer, ber uer=

meintlicrje ©cfyirmfjerr aller Solerang, bem ©enate in $ariS unb bem

^eiligen ©tut)le melbet, er t)abe bie ftetnbe beS ©laubenS, er f)aU bie

*Bormacf)t beS ftetjertumS auf bem ^eftlanbe enbgültig gerfd^mettert unb ser«

malmt. (53 ift, als r)dtte ©d)leiermad)er ftd) inftinftio baoor gefreut,

in irgenb einem Söorte ber ßetbenfdjaft 9iat)rung 3u bieten, ooHenbS ber

fonfeffwneHen fieibenfcr)aft.

©nblid) noct) eins. 3)ie oerfdjiebenen großen ©eiten ber ^Serfönlw^

feit biefeS *ßrebiger8 treten in t)armonifd)er ^Bereinigung t)eroor in einer

feiner eigenartigften ftan^elreben, in ber sugteict) fein tiefer gefct)idjtlid)er

Sö l i df fid) tjerrlid) geltenb madjt. 9lm ©eburtStage ^riebrxcrjS beS ©rofcen,

am 24. 3<wuar 1808, prebigt eT über baS ^efuSroort, ben Tempel m
Serufalem betreffenb: „©et)t it)r baS aüeS? SBafyrlid), icr) fage eu$, eS

wirb fein ©tein auf bem anbern bleiben, ber nicfjt gerbrocf)en werbe!"

3$ ntufj über biefe prebigt etwas eingetjenbere SluSfunft geben, £te

get)t aus oon bem allgemein oerbreiteten nationalen Vorurteil, ba8

©cfjleiermadjer fo imm 9IuSbrucf bringt:

„© roenn ber grofje Äönig nod) bageroefen roäre, fo würben wir

biefen 3uftanb ber ©erabwüvbigung nid>t erfahren f)aben\ @r rjdtte ntd)t

fo roeit anroadtfen laffen bie 3Jcadjt, bie unS erbrücft tjat; feinem Stoler*

auge würben fdjon längft nict)t unbemerft geblieben fein bie ftecjler unb

SJh&bräucrjc obne bie wir nicfjt fo leid)t wären au überwinben gewefen;
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unb, fofent je#jt nod) SRettung unb SBiebererlje&ung möglich wäre, würbe er

fie nod) burd) bie ^rftftc feine« gewaltigen ©eifte« Ijerbeiaufüfjren roiffen."

liefern an fldj moljl oerftänblidjen 93olf«urteile ftellt bei Sßrebiger

bie (Srfetmtni« gegenüber, ba| aud} ba« ©röfjte in ber ©efd)id)te nur

relatioe SBebeutung unb bebingten SSBert beanfpruetyen fann. Sfeber anbere

jüinfjftab ©erführt nid)t nur jjur Unbilligfeit gegen eine anbere Qtit unb

i^re Seute, fonbern j«m Unrecht gerabe ben geprtefenen ©ergangenen

©töfjen gegenüber. 2lud) ftriebrid) ift nur oerftänblid) au§ feinem 3eit*

alter; wer if)n ber ©djranfe entheben will, tritt feiner magren ©röfa au

naf>e unb mufc fdjüe&lid) an i&m ine werben. Unferm ©efäledjte fönnte

jener ftönig, fo wie er war, fd)led)terbing« nid)t Reifen, ©djleiermadjer

erinnert an ba« ©leidjni« ^efu 00m reiben SJtanne unb armen fiqjaruS,

ba« mit ben SBorten enbet: „$ören fie ÜRofen unb bie $ropf)eten nid)t,

fo werben fte nicr)t glauben, ob aud) jemanb oon ben $oten aufftünbe!" (5«

war ber orbinäre 9Heffia«glaube bei ben ^uben, $aoib felbft werbe wieber*

fommen au« feinem jubdifdjen Ägfff)äufer; bie erleudjteten ©elfter 3«rael«

wufjten: 9lid)t S)aoib felbft, aber einer au« $)aoib« $aufe wirb fommen!

2Ba« l)at e« oollenb« für einen ©inn, 3uftänbe unb 93ert>ältniffe

ber SBergangenfieit in unfere 3eit aurücfauwünfdjen? Sufcere Einrichtungen

taffen fiel) ntctjt oerewigen. 2Ba« aeTbrodjen ift, mufjte aerbredjen. @tma«

über ba« ü)tn betriebene 3eitmafe funau« funft(icr) ober gewaltfam er=

galten au wollen, ift töridjt, freoetyaft unb oerljdngniSootl. 2Iud) ber

gro&e Äönig l)atte ein Sßolf ergogen, ja er tyatte für feine $erfon bem
Äerne feine« SJolfeä ®rof?e« entnommen. SBBir befd)impfen unfere SBäter,

wenn wir alle« bem einen SRanne auftreiben möd)ten. @8 gibt eine

oöHig oevfetylte 9lnt)änglid)fett an ba«, wa« oergangen ift. Unb gerabe

biefe oerfefnle Pietät ift eine OueHe unfere« Unglüd« gewefen!

Stber, unb bamit wenbet ftd) ©djleiermadjer bem anberen |>aupt*

gebanfen feiner sJkebigt au: ©troa« gana anbere« unb in ftd) notroenbtge«

ift e«, ba« waln^aft ©rofje, ba« bleibenb ©rofje in bem überfommenen

©rbe ber Station au oeretjren unb au erhalten; ba« nämlid), worin fi(r>

ber ©eift eine« SBolfe« roefentlid) unb unoerfälfd)t au«fprid)t. darauf

follen wir un« beftnnen. $enn ba« ift ein göttliche« ©efetj, genau eben

fo heilig unb unoerbrüd)lid), wie ba« ©efefc be« Gilten 93unbe« für baS

jübifdje SBolf gewefen ift! S)afj wir nur ba« um feinen $rei« aufgeben;

e« nid)t, leid)t^eraig oerfüf>rt ober feigfyeraig erfdjredt, unter eine frembe

©eroalt beugen! 9lud) ^lefu« wollte nid)t auflöfen, fonbem erfüllen!

9Betd)e« finb aber bie entfdjeibenb roidjtigen ©^arafteraüge be«

preu^ift^en, be« beutfd)en SJolf«? ©d)letermad)er nennt beren fünf:
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l. 3lrbeitfamtett unb ©parfamleit; 2. red>tlid)e« Sßefen unb «ieberfeü;

8. ftrenge« galten auf unbebtngte ©leid^eit aller oor bem ©efefc; 4. baS

riu)mlid)e ©efrreben, bct einmal erfannten SGBa^r^cit el)rfürtf)tig au bienen

unb fle, e8 fofte was e8 wolle, aum ©lege au führen; enbltd) 5. bie e$rud>e

Siebe au einer unbegrenaten ftretyett be« ©lauben« unb be« ©emiffenS.

$a« finb ^eilige ©üter. $n iljnen lebt ber ©eift be« großen ffdnigS,

aber auet) ber watyre ©eift feine» 2JolIe8. galten wir ba« in ©fcren, fo

werben roir gelaffen oerfdjwinben feljen, wa« balnn fdUt, unb getroft enfc

gegen fefcen allem, wa« ba !ommt. 5[naroifd)en galten roir baran feft,

un« nidjt fdjrecfen noct) loclen au laffen; benn e« ift ni$t« wafc^aft grofc,

roa« nidjt gut ift!
—

$ie ©efinnungen ber ibealen §üt)rer be« preufcifdjen unb be§

beutfdjen SBolfe«, in biefen 3eugniffen finb fie auf benfroürbige 9lrt au«*

gefprocr)en. S)er ©eift biefer 9Wdnner t)at ben $ag, ben neuen, über

unfer SBaterlanb heraufgeführt. S5od) efye ictj baoon rebe, wollen wir nod)

über eine befonbere ©eite biefer politifd^en ^ßrebigten ©djleiermadjer« und

fura oerftdnbigen. ©te finb un« ein überaus wertoode« 3eugni« baoon,

wie bie Sßdter unb Jöegrünber einer neuen 3eit üjre oaterlänbifdje ©e*

finnung in innigen ©tntlang gefegt rjaben mit ber Religion.

$n ber ©efcf)id)te unfrer Äirdje unb Geologie wirb ©d)leiermad)er,

wenn e« ben füraeften 3lu«brutf gilt, ber überwinber be« Nationalismus

genannt. $a« ift natürlich nidjt fo au oerftetyen, al« §dtte er in feiner

*ßerfon mit bem hinter iljm liegenben 3eitalter oöllig unb nur gebrochen.

SBüfjten wir e« nicr)t of)ner)in, bie ^rebigt ©d)letermad)er8 fönnte un«

ben greifbaren Söemei« liefern, bafc er gewiffe @rrungenfd)aften ber rationa*

liftifdjen Sßeriobe bereitwillig übernommen r)at. Stuf ber Äanael $etgt jtd)

ba« oor allem barin, bafj er, gana abgewanbt ben frommen ©emein»

pldtjen alter unb neuer ^ietiften, mit SBorliebe bie fpeaieüen ©inaelfragen

be« religiöfen unb be« fittlidjen geben« in 95er)anblung nimmt. Unb

wenn man oon bem einen grofjen ©ebiet be« 9taturleben8 abfielt, ba«

er — t>ier in bewufjtem ©egenfafc aum Nationalismus — niemals in

ber ^rebtgt betreten f)at, fo ift ifjrn al« ©egenftanb ber Erörterung aüeS

wiOfommen, wa« bem «Ötenfdjen feiner Sage äu&erlid) ober innerlid) ju

fd)affen mad)t. $emnad) mag man e« rationaliftifd) nennen, bafj

©d)leiermad)er in ben Safjren ber napoleontfdjen ftrembljerrfdjaft „ber

erfte politifaje ^rebiger 3>eutfd)lanb8" geworben ift. Mein ba« fteue,

auf lange lu'nau« Söafmbredjenbe in biefer- feiner fcdtigfeit ift bie«, bafj

er al« Srjeolog unb oollenb« al« «ßrebiger feine ftrage aufgreift ober

beantwortet, löSgelöft oon ben ftntereffen ber Religion. 93or allem ba$
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93err)ältni8 su Stoß unb ©atetlonb ift burri)au8 religiös begrünbet. 3ä>
begnüge mich für biefe ©tunbe mit Einbeulungen.

$rei ©ebanfen fmb ^iet in ^Betracht gu sieben, bie unfre JBe^auptung,

betätigen: ber ©ebanfe bet ÄönigStreue, ber ber Pflicht ber ©e*
teiligung an ben öffentlichen Angelegenheiten unb bie notmale Slufs

faffung oon ber 93olf8s unb ©taatSgemeinfdjaft.

(58 ift fetöftoerftänbliä) ein noch roefentlid) patriarchalifch gebadeter

Untertanenbegriff, ber in jenen £agen bie Stellung be8 preußifchen unb
beutfd)en Patrioten sunt £errfd)er§aufe beftimmt. 9lber biefe ©tellung

ift eben barum oöllig frei oon ädern ©08antini8mu8. ©chleiermacher

nennt bie #o§en$oflem „ein feit lange geer)rte8, feit Sahrhunberten burd>

einfegenfeitigeö ©anb ber ßiebe mit biefem fianbe oerbunbene8 ©efchletht,

ba8 un8 oft glänsenbe unb ^errlid) auSgeftatttfe, größtenteils milbc unb
weife, immer root)lmeinenbe unb geregte gerrfdjer gegeben §at\ «Natürlich

nimmt bie 3uneigung jur $>rmaftie in ben Reiten gemeinfamer ßeiben

eine sugleich wärmere unb perfÖnUdjere Färbung an. ©o oertoeift ber

$rebiger roieberholt auf bie oorbilbliche ©altung be8 äönigS im Unguter,

unb feine Fürbitte für ben SRonardjen unb beffen §au8 am ©ctjluß

monier ber politifdjen ^rebigten fleugt oon ftarfer perfönlidjer (Ergriffenheit.

2Jcan barf babei nicht oergeffen, baß bie (£t)araftereigenfcf)aften be8 ftönigS,

feine Unentfchloffenheit unb begrenzte ©eifte8fraft, ir)n bem «ßrebiger

red)t unähnlich unb toohl aud) unliebfam machen tonnten ; bie Slbneigung

§riebrid) SBilhelmS III. gegen ©chleiermacher gehört frcilict) erft fpäteren

3«ten an. ©leidnoohl bleibt beffen ©teUung $ur *ßerfon be8 J?Önig8 ftdj

immer gleich- — 2>aau r)ot naturgemäß auet) ber ©egenfatj ju bem oer?

Raiten ffrembherrfcher ba8 ©eine beigetragen. „2Bie ber Ünrann 9rücffichten

lügt auf ba8 ©emeimoohl unb Siebe r)eucr>e(t ju ben Untertanen," fagt er

„fo lügt auch unb r)euct)elt ba8 SBolf ©efüble ber Siebe unb (Ehrerbietung,

[o lange e8 unter bem Sorannen fteht." 3hm ift e8 oon 5lnfang an auS*

gemacht, baf? ber ©lans aller ftronen 9tapoleon8 oerblaffen muß, roetl er

«n 9ttann ohne wahrhaft föniglict)e ©eftnnung ift. §m übrigen läßt auch

bie betannte ^Srebigt ©chleiermacherS gum ©ebächtniS ber Äönigin fiuife

femerlei überfchtoenglichfeit ober 2)e!lamation erfennen, roie benn anberer?

fritS bie gemaltigen fpäteren ftanaelreben oom 28. 3Jcärj 1813 (au8 Slnlaß

be§9lufruf8 „9ln mein $olf"), oom 22. Dftober 1815, bem ©iegeäfefte, oom
17. Wooember 1822, bem SRegierungSjubiläum be8 Äönig8, eine mufterhaft

treue unb boch oollfommen freie Haltung be8 Patrioten an ben £ag legen.

S)ie religiöfe ©eite feines $Berhältniffe8 aum Äönige erfährt aber

in biefer 3eit oor allem baburef) neue ftraft, baß be« $Tönig8 ^olitif,
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unb ir.sbe'cnbere fem Verhalten iRuelanb gegenüber m ben Unglück

jähren, eine Sache beS ©erorffenS, ber rütfr}altlofen ©^rlictjfeit unb bei

überaeugungStreue tft $arum rorrb ber Sconig ntdjt fallen, unb barum

bürfen wir ron it)m nicht roeidien!

Slber jebe ireuloftgfeit gegen bes ftönigS ^erfon mürbe aud) <m%-

gefcfjloüen fem burd) bie oerfldnbtge Beurteilung ber ©efdjic^te unb ber

(Eigenart preufjenS foroie burd) bie Pflicht beS Bürgers ju ernfthafter

Beteiligung an ben öffentlichen Angelegenheiten im Baterlanbe. $iefe

Beteiligung foü oem aroeierlei Sfrt fein, eine tätige unb eine benfenbe

"ühbeit. dine tätige; roer ftc^ ben allgemeinen Sntereffen entaieht, etwa

um fetner SBtffenfdjaft §u leben ober feiner ^amiUe, ber oerfäHt einer

rrreligiöfen 3elbftfucht. Unb eS ift burctjauS feine ©ntfermtbigung, §u

fagen, man fönne boct) §ur 3«it mit feiner politifctjen Anficht nicht bura>

bringen, $enn „Straft unb Beruf au ausgebreiteter SBirffamfeit hat

jeber unb mu§ jeber füt)len, ber auer) nur benfen fann ben ©ebanfen

Baterianb! - Bor allem, eS ift eine ftorberung beS ©erotffenS, bafc, roer

nid)t feine fträite einfe^t für ba§ gemeine 2Bor)l, fitt) aud) beS «Rechte«

aum Urteil begibt, oorab aur Älage unb Befd)roerbe. Aber bie benfenbe

Beteiligung ber Bürger am 2öof>l unb Sehe beS Staate« ift erft red)t

religiöse Pflicht. $aS eigene, felbjtänbige Urteil aller Urteilsfähigen ijt

bem Baterlanbe oonnöten. 3)ie r)öcr)fte ©hre, bie einer Dbrigfeit n>iber=

fahren fann, ift geroifj ein freie« Bertrauen in ifn* SBohlmemen unb in

ir)re ©inficht. Aber roaS bei geroiffenhafter Prüfung an Jfritif übrig

bleibt, fann bem ©anaen nur aum #eile bienen. S)ie AuSfpractje einer

gut begrünbeten unb aufrichtigen Oppofition gehört auf allen ©ebieten

beS fiebenS au i>en gefegnetften guten SBerfen. Unb nur burd) ben

Untertanenfmn, ber ©acr)e eigener freier Überzeugung ift, fönnen roh*

bauemb au ber Bereinigung ber fträfte gelangen, bie einem Bolfe Sicherheit

geroäf)rt unb ©röjje!

$aS atle« tuirb freilief) nur ber anerfennen, ber non ber eigenen BolfS*

gemeinfd)afi eine normale, b. f). für Sctjleiermacrjer bie religiöS-fittlid)e

Auffaffung t)egt 9BaS folltc benn ber roat)re Patriotismus anbert

fein als ein ©tücf ^Religion? als eine Seite unfreS ©otteSglaubenS? 9Bit

glauben an eine unferm Bolfe gegebene, if)m burch bie jtttlicf)e SBeltorbnung

garantierte SHiffion in ber 2Beltgefct)tct)te. Unferm ^reuftenlanbe ge^drt

biefe Beftimmung, unb über ^reufjen f)inauS bem gefamten 2)eutfd)Ianb.

$n einer Sßrebigt, bie unmittelbar oor Einführung ber neuen ©täbte

orbnung gehalten trmrbe, entioicfelt Sdjleiermacher noch umftänblid)er

biefe national^politifchen ©ebanfen unb tritt begeiftert ein für bie religiöfe
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©runblage aller mahrhaft fruchtbaren oaterIdnbifd)en Betätigung. „(53

ifl nicht richtig," meint er, „jju fagen, bie allgemeine SBürgertugenb fei

unabhängig oon (ebenbiger ftrömmigteit." 9Ba8 ift benn baß 2Befen ber

Religion? ($3 ift flJhit, alfo baä ©egenteil oon 3-urcht; ein mahrhaft

frommer ©ärger tut feine ^füdjt nid)t au$ furcht oor Strafe, fonbern

aus tieferem ©runbe. ©& ift fiiebe, alfo baS ©egenteil oon ©elbftfucht

;

ein religiöfer 9Renfdj entölt fict) aller fränflichen, weichlichen, trübfeligen

©ngeaogen^eit unb tritt freubig beroor für ba« 2Bot)l ber ©efamtheit.

@§ ift Freiheit, alfo ba$ ©egenteil oon allem ftneajtSfhm, oon aller

SBuchftäbelei unb allem falfajen 3:rabition§t)ange; ber wahrhaft fromme
9Jlenfä) ift ein 5Hann beS gortfrfjritt«, frei fogar oon bem SBuchftaben

bib(ifdt)er ©ebote, toieoiel met)r oon ber politifchen Srormel!

S)iefe großen, eine fruchtbare 93aterlanb$uebe begrünbenben ©igen«

fchaften nimmt ©chteiermacher naturgemäß für ben ©fünften in 9lnfpruch.

2lUein er oermirft au&brücflich, auch auf ber Ransel, jebeS 3Jorred)t für

irgenb ein religiofeS *8efenntni8; er will feinerlei bürgerliches ober ftaats

IidjeS «ßrioileg für ben G fünften. Unb wer etwa bie Äirdje oertaffen

möchte, bem barf barin toeber #inberung noch ©chäbigung jjuteil werben.

Unfre Sßolfggemeinfdjaft muß unb foll unabhängig bleiben oon jeber

ftorm beS ftirdjentum«. S)at)er oerpflichtet auch ben religiöfen SJlenfchen

nichts au einem beftimmten politifchen Programm, aufgenommen in biefer

elementarften ©eftalt unb au biefer unfrer 3eit: Monarchie, tätige unb

benfenbe Beteiligung am ©emeinmohl, religto&fitlliche Slnfchauung oon

ber nationalen ©emeinfehaft. —
$a$ ift nicht 9tomantif mehr; baS ift ba$ unoerfür^te ©rbteil

unfrer flaffifchen Genfer* unb 3)id)terperiobe, ift wur;$elredb>moberne

SInfchauung, aber zugleich burch unb burch fromm! S5aß nun in ber

Straft unb ©röße biefer Ctber$eugung unb ©efinnung bie geiftige #errfchaft

ber berufenen ftüfym be« bamaligen S)eutfd)lanb unb ihre Überlegenheit

über bie 3*tt9™off*n begrünbet gemefen ift, leuchtet ein.

SBir wollen sunt Schluß ber ftrage nicht ausweichen, wieweit biefe

9lnfd>auungen unfreS <ßrebiger3 übertragbar fmb auf unS unb unfre Jage.

9lu* ben nationalen ©chmergen jener 3«it unb au8 all ben nach*

folgenben (Snrtäufdjungen ift ba8 neue SReich geboren worben, in beffen

©renken wir leben. Unfere politifchen Söerhältniffe aber finb ungleich

fchmieriger unb oermicfelter als bie bamaligen, worüber an biefer ©tätte

fein SBBort au oerlieren ift. ^ffycc ©chwierigfeit macht fich &ur Qtit bem

nachbentlichen SJeutfchen ebenbort am meiften fühlbar, wo ©d)leiermacher

feine eigentliche ßebenSaufgabe 3U erfüllen gehabt hat; unb oielleicht barf ich
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eS begrüben, bafj mir heute niemanb aumutet, an bcm ^^ale beS Staates,

baS jener im bergen getragen, baS ^teufjen unferer ©egenwart &u meffen.

dagegen barf eS ber SRebner als feine Aufgabe betrachten, feftauftetlen,

bafj ber ©ebanfe nod) immer au Sfted)t befielt: 2)er religiöfe Sücenfd), ja

gerabe er, hat Pflicht unb Beruf, benfenb unb hanbelnb politifd) tätig

fein. (5r foU berjenigen Beurteilung ber öffentlichen Berhältnrffe, bie

er für bie rechte h<Ht, nadt) beftem Bermögen ©nfluf} unb ©elhing *u

oerfchaffen fudjen. @S fann nur in Ausnahmefällen an einen SMSpenS

oon biefer Aufgabe gebadjt werben, ©in Stanbpunft, oon bem au«

man bie tätige Beteiligung am 2Bot)le be« Staate» al« beS (Et)riflen

nid)t würbig beaetchnen möchte, mag feine Berechtigung in gewtffen

<£rfMeinungen be« Urchriftentum« unb fpäterer Sage fuchen; für dnifUict)

im BoUjinne be« ©orte« barf er fleh nicht ausgeben wollen. Unb wenn

mir unS erinnern, bafj bie politifchen fechte be« 2)eutfchen ^eute erheblich

weiter reichen als oor hebert Sahren, fo fann e«, gerabe unter bem

©ehwinfel religtöfer SBelt- unb £eben«anfchauung, nicht ausbleiben, ba|

mir jenen erweiterten Stechten gegenüber bie erhöhte Pflicht au ftaats

bürgerlicher Betätigung fräftig geltenb machen. @« mag fet)r erhaben

fcheinen, im Blicf auf unliebfame öffentliche 3«ftänbe au etflären: Unfere

Sage ift heilloS oerworren; wer mag fich noch an politifchen #änbeln

beteiligen? Anftänbige 9JcenfaVn treiben fchon lange feine ^olitif mehr!

Aber chrtftlich gebaut ift baS eben nicht.

AuS biefer (SrfenntniS heraus enoachfen ohne 3rocifet für bie

Kirche unb oor allem für bie firchltcrje ^ßrebigt wichtige unb in ihrer

2Bid)tigfeit wohl noch nicht r)tnlöng(ict) erfannte Aufgaben. 2>a§ ber

^rebiger oon heute politifche Borfommniffe, 3uftänbe unb fragen gelegen^

lieh in Betracht nehme, ift nicht genug; e« ift burchauS oonnöten, bafj er in

bie Lebensführung eines ©hriftenmenfehen, unb beS SJknne« aumal, wie

er fie ber ©emeinbe barauftellen hat auch ein lebenbigeS unb tätige?

©intreten für baS 2Bot)l ber BolfS* unb StaatSgemeinfchaft einbe$terjt

Auch unfre fultifch umrahmte ftanaelrebe wirb unb mujj fich baau freie

Bahn fchaffen, aumal in politifä) bewegten 3eiten.

freilich wirb ber s#rebiger nach bem £eraen @d)leiermacherS jtdj

wohl hu*en> fetnerfeitS ein politifche« Programm au entwickeln ober baS

(Stniftentum, beffen oerantwortlicher öffentlicher Sprecher er ift, mit

irgenb einem formulierten politifchen BefenntniS gleidjaufefcen unb

belaften. AIS Berfünbiger beS (SoangeliumS fennen wir feine politifche

Partei unb werben nie eine fennen; als Bertreter einer ©taatSttrctje

finb wir boppelt behutfam, miteinanber au oermifchen, waS peinlich au8-
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cinanbcr $u galten ift. 93or allem: mir benfen nicht baran, unfere

©laubenggemeinfchaft al8 ©tüfce oergdnglid)er Einrichtungen ben öffent-

lichen ©eroalten au empfehlen. $ie eoangelifd)e ^rebigt foH fic^ befleißigen,

allen ju bienen; unb nur bie bürfen an ir)r9lnftoß nehmen, bie jebe religiös

begrünbete (Stellung gumJBaterlanbe unb jur öffentlichen Orbnung ablehnen.

93ei biefer Umgrenzung be8 2Birhmg8freife8 unferer $rebiqt werben

roir bennod) ber ©efatjr blaffer Sltlgememheiten nict)t jju erliegen brauchen.

SchleiermatfjerS 33ehanblung alt: unb neuteftamentlid)er Üejte mag un$

lehren, baß, auch bei Enthaltung oon rein perfönlict)er politifcher 9Reinung$s

äufcerung, bie roichtigften ©n^elfragen be8 bürgerlichen Sebent in ben

Urfunben ber Schrift einen fehr erfprießlichen unb fruchtbaren Inhalt

finben. Sollte biefer uns aber einmal fehlen, fo roirb bod) au« bem
@d)a^e chriftlicher ©efamfeSlnfchauung heraus auch eine oöllig oerdnberte

3eitlage ihr fiidjt unb ü)re SBeifung empfangen, roenn roir e8 anberS

oerftehen, ba« Einaelne unb SBorübergehenbe mit bem ©emeingültigen

unb ©roigen in ba8 rechte, natürliche Verhältnis au fefcen.
—

^liefen roir auf Sd)IetermacherS oorbilblicr)e Xat jurücf, fo roerben

roir eS am @nbe bebauern, baß roir an einer maßgebenben Stdtte ähn*

liehen langes hcu*c ^cmc f° überragenb mächtigen ißerfönlidjfeiten auf*

&uroeifen fyabm. 2>a8 barf unS aber nicht $mbern, unS trotj ber SBer*

dnberung ber 3elten als feine Erben gu betrachten, — immer überzeugt,

baß ftch aus ben Elementen unteres ©laubenS unter allen Umftdnben

auch für baS bürgerliche unb ftaatliche Seben bie roirffamften unb frdfc

tigfien Antriebe unb SEBeifungen ergeben müffen, unb auch baoon burd>

brungen, baß bie triel oerachtete d)riftUd)e ^rebigt, einft bie erfle ©roß*

macht auf Erben, in ihren wahrhaft roürbigen Vertretern fid) auch in ber

mobemen SEBelt immer roieber bie 3uneigung unb 3)anfbarfeit erroerben

roerbe, bie fie oerbient. 2BaS einer ber ©rößten jener Qext nationalen

UnglücfS unb oaterldnbifcher SBiebergeburt auf fo machtooHen SluSbrucf

gebracht tyat, raaS unfere Stubenten gern unb feurig fingen, baS roirb

aud) oon unferer ^ßrebigt fort unb fort bezeugt roerben bürfen:

ftürroabr, e8 mu^ bie SBclt t>erge§en,

Stoßest ba« ed)te SDWnnerroort

!
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Die 8ied<hmgefrage in Deutfeb-Oftafriha.

Ton

Dr. Joachim 0raf von pftiL

Diefe $rage ift biöfjer hauptfachlicb, betrautet morben unter bem ©efid)t§=

punfte ber ittieberlaffung be$ ©injclinbtöibuumS a(8 ^lantagenleiter

refp. ©efifeer ober Slngeftedter irgenb eines größeren tapitaüftifd^en Unter*

neuntens. 35ie8 gefchah mit 9ted)t, benn bis cor fursem war Slnftebelung

in anberer %oxm nafjegu unmöglich. 2>er Kapitalift geht feiten in bie

Kolonien, wenigften« niä)t ber SJlann, ber ein Vermögen beftfct, ba« nach

englifä)em SJtafjftabe gemeffen gerabe hinreichen würbe, in einer Kolonie

ein größeren ©rfolg oerfprechenbeS Unternehmen felbftänbig au beginnen,

©in folcheg SBermögen reicht in fceutfdjlanb meift fchon hin, wirtfchaftliä)

felbftänbig iu fein, niemanb mürbe baran benfen, e8 aufs Spiet au fefcen,

um fldt) in ben Kolonien bag erft gu erringen, mag man in ber §eimat

fc^on haI - 3)iefe Klaffe oon 3Infieblern, au8 benen @nglanb£ befte

Küloniften ftd) rekrutieren — um giffermäjjige 2lnhalt8punfte au geroinnen,

wollen mix fagen, ßeute im ©efitje »on £ 1500—2000— alfo 80000 big

40000 *Dtf., entfallen mittun aus unferem Kolonialfuftem unb mir müffen

un§ nach anberen (Elementen umfehen. SBir haben ben oben erwähnten

«ßlantagenleiter. «Weift gehört er ben gebilbeten Klaffen an, e8 fehlt it)m

aber an «Kitteln au felbftdnbiger Unternehmung, er mujj mithin feine

foloniale fiaufbalm als Beauftragter beS unperfönlidjen Kapital« be=

ginnen. S)iefe8 roieberum ift auf ben 9lnbau foldjer <ßrobufte angewiefen,

bie roegen oieler Nachfrage in großen Sflengen auf ben SBeltmarft ge»

worfen werben fönnen. %m allgemeinen laffen fid) mit 9lu8nahme beS

Kaffees berartige «ßrobufte nur in ben feudjtmarmen ©egenben ber Kolonien

gießen, worin bie SJeranlaffung au fudjen ift, ba§ bie ^lantagenunter*

nehmen oornehmlid) in geringer (Entfernung oon ber Küfte entftet)en.

2öett in fianb würbe jebeS «ßrobuft burd) ben Transport bis jum
§afenort mefentlid) oerteuert werben, aber auch bie «ßrobuftionSfoften

würben fid) fteigem um ben ihnen auauredjnenben ©etrag, um ben
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Lebensunterhalt bet (Suropäer, ©erät ufw. im ^nlanbe teurer fommt

als an ber ftafte. <§inb berartige gefdjäftlidje (Erwägungen auSfd)lag*

gebenb für fapitalfräftige Unternehmungen, fo fmb fte eS in erstem
«Ka&e für ben fapitaUofen Stnfiebler, bem fd>n ber «Biangel an Mitteln

bie an ber Äüfte nötigen ©djufcoorfeljrungen gegen «DtuSfitoS unb bamit

gegen lieber unmöglich macht. Slber felbft wenn berartige ©rünbe nid)t

bie 3u^offung beS ÄleinfieblerS oerhinbert hätten, fo wäre eS ein anbever

Umftanb geroefen, ber, oielleicht nodj gewidriger als alle anberen, bofy

faum je in 33etrad)t gebogen roorben ift. @o tüdjtig ber beutfdje Äolonift

ift, fo oortreffltch er fid) bewährt/ wo er im Stnfc^luffe an SöolfSgenoffen

ober an JBerufSgenoffen anberer StolfSgugehörigfert ftcf) betätigen fann,

er befitjt weniger al* irgenb ein anberer ©iebler bie gäl)igfeit, jid) rafefy

Söerhältniffen angupaffen, bie fid) con feinen altgewohnten merflidj unters

Reiben. £ätte man fdwn jefct beutfehe ftleinfiebler in bie hochgelegenen

©egenben unferer Sdmfcgebiete gebracht unb fic bort ihrem ©djidfal

überlaffen, wie eS ja nidjt anberS möglich geroefen märe, fo waren fie

untergegangen, roeil ihnen bie ftät)igfeit gefehlt hätte, bie Urnen unbefannte

unb fie fremb anmutenbe Statur fid) untertänig gu machen. Sßir rooUen

pn ßobe be£ $eutfdhen fagen, bafj, roenn er btefeS ©eheimniS gemeiftert

hat» er eS fid) grünblicher gu eigen mad)t als irgenb ein anberer ©iebler,

allein bie Qtit, bie er brauet um eS gu erlernen, ^ätte er wegen Kapitals*

mangel unb ber Unmöglidhfeit jeglkhen (SrmerbeS nicht Überbauern fönnen,

fonbem gu ©runbe gehen müffen. 9lber felbft gefegt eS roäre ihm ge*

lungen, ftch ben oeränberten Himatifdjen unb fonftigen pfrofifalifchen 95er*

hältniffen angupaffen, welchen Vorteil hätte ihm baS bringen fönnen?

$ie oon ü)m probugierien 3erealien hätten feinen Sttarft gefunben, tmb

um anbere 2)inge hätte eS fid) vorläufig nod) nid)t t)anbeln fönnen, benn

UJiehgucht hätte baS ihm fehlenbe Kapital gur SBorauSfefcung gehabt.

D^ne SluSfidjt, irgenb eins feiner $robufte abfegen gu fönnen, roäre eS

aber aud) unmöglich geroefen, biejenigen 3)inge gu erwerben, bie nun

einmal ber (Europäer, unb ftamme er auS nod) fo geringen Sßerbältniffen,

im SRahmen feines SebenSgufdjmitteS nicht mehr entbehren fann.

Waffen wir aber felbft biefe ÜWcfftc^ten auS bem Spiel, fo werben

wir bennod) ernennen muffen, bafi bis gu biefem tKugenbluf ber &e\U

puntt nidjt gefommen war, beutfehe Slnftebler felbft in bie beoorgugteften

©egenben unfereS SchufcgebieteS gu bringen, weil feine 9ttöglid)teit oor«

lag, fie bortfjin gu transportieren o^ne einen Äoftenaufwanb, ben «Kittels

lofe nid^t erfd^wingen fonnten, ben gu beftreiten aber feine öffentlichen

Oelber oor^anben finb. 2aufenb ©rünbe geigen unS, bajj bie ©efiebelung
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irgenb roeldjer ©egenben DftafrifaS bis jefct nidjt unterlaffen rourbe au«

Stange! an SBolIen ober Unteroel>muna8geift, fonbern au8 rem tedmifdfen,

bie 9Iu8füfn*ung unbebmgt oerljtnbernben ©rünben. (58 fragt fidj muv

metyr, ob bie SBeflebelung überhaupt möglid) ift. $)ie ^aftoren, oon

benen bie Beantwortung btefer %xa%t abl>dngt, finb oerfdjiebener 9iatut.

9Bir müffen un8 junäd)ft ftlartyeit barüber gerotnnen, ob ber Suijtebler

in ben au bejtebelnben ©egenben fein fiebelang aubringen fann, ofyte rad)t

nur an feiner ©efunbljeit ©d&aben $u nehmen, fonbem ob fte geeignet ftnb,

bem (Europäer bie Slufaudjt gefunber 9>tod)fommenfd)aft au ermöglichen,

©obalb mir beginnen, in bie (Erörterung berartiger (Sinaelfragen einju*

treten, müffen mir audj unfern ©lief auf ein befttmmteS ©ebiet befdn*dn!en,

um auoerldfftge 9&u)alt8punfte geroinnen a« fönnen. 9tod> bem ©ange

ber ganaen (Entrotdlung OftafrifaS fdjeint e8 befonberS ba8 Äilima*

nbjarogebiet au fein, ba8 auerft ben 3uaug meiner Slnfiebler aufatmeten

beftimmt ift. SRit i(jm wollen roir un8 ba^er in «ttadjftehenbem befajfiftigen.

Unter Äiltmanbjarogebiet oerfteljen roir ba8 Sanb, ba8 ungefähr

begrenat wirb burd) bie folgenben ßinien: äufammenfiufj be8 oom

Äiltmanbjaro lommenben SBeruroeru mit bem am 9Reru eutfprmgenben

Ittburuma, bie gemeinfdjaftlid) ben ^angani bilben. 95on tyet entlang

bem Saufe be8 erfteren $luffe8 bi8 au ber englifd^en ©renae. 9Son bem

genannten fünfte in roeftlidjer Weitung bi8 ungefdfjr au bem ©roben

unb mit biefem entlang bi8 roieberum aur englifdjen ©renae. S)ie ©röfce

biefe8 @ebiete8 Idfct ftd) oor ber §anb nod) nid)t genau angeben, Dürfte

aber ungefähr ber $rooina ©d)lejien an Umfang gleitt) gefdjätjt werben.

S)ie flimatifdjen S8erf)dlrmffe t)ierfclbft äfjneln burd)roeg benen be8 %t-

mäßigten (Europas. 3roar kommen heifje Tage oor, bod) überfleigt bie

Temperatur niemals bie ©renae, bie e8 bem (Europäer unmöglid) madjt,

feiner SIrbeit im freien obauliegen, ©enaue Angaben über bie Temperatur*

oerrjdltniffe fielen nod) au8, bodj barf mit aiemlictyer ©eroifeljeit ange*

nommen roerben, bafi bie mittlere Jahrestemperatur 26 C. feineSfafl«

überftetgt, oielletdjt taum etreid)t. 3)ie üftddjte ftnb bura^roeg Ku)l unb

erfrifdjenb. SJtan ^at fe^r roarme8 ©ettaeug burdjauS notig. 3n 8lrufd>a

mar im 3Jlonat Stuguft bie ftdlte aud) tagsüber Ijödtft empfmblid) unb

man mufcte rjeiaen. SMefe 95ert)ältniffe erfdjemen dufjerft günjttg, benn

ber fapitadofe 9lnftebler wirb nid)t in ber Sage fein, fid> farbige Arbeiter

au galten, er roirb fid) auf bie Arbeit feiner eigenen £dnbe oerlaffen

müffen unb biefe fann er nur oerridjten unter flimatifa^en ©ebingungen,

bie benen feiner §eimat nid)t au und^nlid^ finb. 3)ie $robe auf«

(Siempet ift nebenbei fdjon gemalt, benn in ber 9Wü)e oon Slrufaja leben
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einige beutfcije Slnfiebler, bie einfrtmmig auSfagen, bafc fle feljr woljl bie

nötigen f^elbarbeiten eigenf)änbig auszuführen imftanbe wären.

$a tote un§ tlnfieblung in biefer ©egenb oorfteHen als wirtliche

Sauernwirtfetjaft, fo werben wir uns audj mit ber Unterfudmng beS

Kobens su befaffen haben, berat bie 9Jtöglicr)feit beS ^ortfontmenÄ ber

Snjiebler wirb sunt großen 2eil abhängen oon ber 9ttöglid)feit, biefen

Soben lanbroirtfcr^aftlicr) fo $u beljanbeln, wie fie e$ gewohnt waren ben

©oben tljrer ^eimat 8U bearbeiten. 3** biefer $infi<rjt öffnet baS be*

Stidjnete ©ebiet bie benfbar günftigften 3lu8ftd)ten. 3)a3 gan$e aus*

gebefnrie ©el&nbe befielt au$ Muffen, 9lfä>en ober anberen ÄuSwurfS^

materien ber großen SBuffane, beren 3crfe^un9*pwbufte befanntlid) bie

frufybarften (Srben ber SEBett bilben. Sieberum ^anbett e$ fid) hier

triebt nur um unenoiefene Behauptungen, fonbem um baS ©eobad)tungS=

refultat oon Utüerfud)ungen, bie leiber nod) nid)t foweit gebieten ftnb,

bat man mit foftematifd) angelegten Äuroen bie 3lnftd)t bewetfen tömtte.

3mmerl)in ftnb fdwn auf ben ©erfcf)iebenen 3ftiffton$ftattonen, ben Stationen

ber ^Regierung, einlebten garmgeljöften unb ben neuen Carmen ber

Soeren SRefultate ehielt worben, bie 8« ben ftrjönften Hoffnungen be*

redjttgen. *ffi(f>t allem gebeizt ba« wid)tigfte Nahrungsmittel, bie Äartoffel,

auSgejeicfmet, es $at jid) hwauSgefteHt, baf? audj Sßeiaen ooraügltcher

Qualität unb oon reichem Ertrage fict) anbauen td^t. SBon bem SJlorgen

tmgebüngten SanbeS finb geerntet worben 120 3tw. Äartoffeln — ein

ftefultat, ba» fict> oermutüd) roefentlid) fteigern lie|e; SBeiien 17 3tw.

entfpred)enb ben beften ©üben beS §etmatlanbeS, auf benen nur bei

gan* intenfioer SBirtfdjaft unb fernerer Düngung ein größeres Refultat

eraielt wirb.

Sticht gong geffftrt ift bie Sfrage, ob ©etreibeanbau nur bei fünft-

lieber $eriefelung möglich ift ober ob man fleh auf bie natürlichen Biebers

fdjiäge oerlaffen barf. 9Btr oermuten baS leitete, berat bie 9üeberfcf)lagg=

menge in fttlimanbjarogebiet beträgt {ebenfalls mehr als 1000 mm. $ft

aud) bie fttegeuflett in biefem ßanbe nid)t fo ausgeprägt wie weiter öftlich,

t$ regnet faft gu allen ^a^reSseiten ein wenig, fo gehört bod) bie $aupts

menge oben ermähnter <Jcteberfch(äge einer regenreichen ^Jeriobe an,

innerhalb beren bie 93eftellung su machen märe, fo bafc bie (Srnte in ben

beginn ber troefenen 9ttonate fiele. 3Bäfjrenb biefer mürbe man ba, roo

fliefcenbeS SBaffer oortjanben ift, bie SBetiefelung au $ilfe nehmen. S)aS

(Bebtet ift reich an fliejjenben SBaffertäufen, bie baS gan$e Saljr Ijinburd)

oor^alten; ba fle oon bem ewigen ©dmee beS ftilimanbjaro gefpeift werben

unb ben 3ufdju| empfangen, ben bie wafferfangenben §od)wälber beS

****** UUnotlfArift. 3a^t|. T, Qcft 10. 30
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iDIeru abzugeben fyaben. üfteuerbingS roirb berichtet, bafj aud) bic ®rcn^

gebiete bet beutfd^englifdjen Territorien weit mehr fliefienbe Oeroaffer

aufjuroeifen fyaben, als man früher almte. Slber felbfi, roo foldje nicfjt

oorhanben finb, bietet bie fjrorm be§ ©elänbeS überall bie 9ftögltd)ktt,

$)ämme anzulegen, auS benen menigftenS 93iet) getränlt werben fmuüe.

tiefer $rage ift nicht nur oon ben ^Beamten im Schutzgebiet oiel 9luf-

nterffamfeit geroibmet morben, aud) Schreiber biefeS tyxt gelegenütä

feines 33efucheS fidj eingehenb mit ber Beobachtung be§ ©elfinbeS in

biefer £infteht befaßt, mobei ijmt feine eigene Erfahrung als garmer

nicht unmefentUch $u gute tarn.

$urd)n>eg ^at auf bem weichen lofen ©oben biefer (Segenb ba*

SRegenmaffer einen ftarf erobierenben ©influf? auggeübt ber bie ©rfc^eirunig

beroorgerufen fycd, bie man in ©übafrifa treffenb mit bem faffitft^cn

iLisori „ ^LonQu uc^vicunci £ ct^ itiiD iriinnen tion nrout i ci o o et üoi in.ocrtr

-Aieie, nennge i5roiionB|Urn)cn, tn oenen oas ;itegenroa|ier feinen sbec

jum ndd)[ten Söafferlaufe fucfyt ober, n>enn lein folc^er in ber 92ä$e ift

aHmd^Itc^ oertroefnet. 9JHt leidster 9)iü^e liefen fid) in biefen 2)onga§

©taunorrid^tungen einri^ten, in benen im fd)led>teften §aUe immer fo

nie! ©affer fid) aufftauen mürbe, ba^ e« Jnnreidjte, baS Sie^ be^ Jänners

burd) bie troefene 3^1^*8«* 5« tränten. 3« f«^ o^len gfdUen, woki

tn ben meiften, mürbe man in ber Sage fein, Sßaffermengen aufonftauen

bie ju (eid)ter ©eriefelung, menn aud) nur befd^rdntten 9(realS, ausreißen

mürben, faHS fid) fjerauSfteüen foOte, ba§ o^ne biefe Äörnerba« bod»

nid^t in bem erhofften Umfange ausführbar ift. SS folgt burdjauS rtidit

ba§ jeber Farmer einen berartigen 2)amm für fic«9 allein befi^en müne

Oft bie SBeftebelung erft einmal fo roeit gebieten, ba^ bie Einlage jolriyr

5)ämme erforberlid) mirb, fo toirb biefe Aufgabe roa^rfchetnlid) ber

Regierung jufallen, bie für bie Söaffernutwng einen geringen &ott ergeben

mag, roemt fie nid)t in richtigem folonuümirtfchaftlichen Sinne ooqiei)t,

biefe Abgabe ben (Stehlern $u erlaffen. 2)a^ ber Äörnerbau in unterem

©c^u^gebiet eine nid^t unbebeutenbe 3^hutft Iö#t fid) leidet au§ ber

Statiftil ©übafrüaS erfennen. 9Ran fle^t, ba§ bie ^robuftion von

Hörnern eine ungemein geringe, bie ©infufjr oon 9Jlel)l auS Sluftrauen

bagegen fer)r bebeutenb ift. Gelingt eS alfo, irgenbroo in 3lfrifa ciuien

SÖeijen anzubauen, fo mirb fid) ber $dnbler bie XranSportloften Don

5luftralien gern erfparen, menn er baS 9Jtef>l ober bie ftörner au« größerer

9WU)e begießen fann. 3«»&d)ft mürben mir für gutes SRe^l im eigenen

®d)u%gebiete in Dftafrifa hinreid>enb 3lbfa^ haben, berat aud) wir ftnb

oor ber ^anb hinfithtlid) unfereS ©robeS auf importierleg ÜJcc^I angerciefen.
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Ebenfalls aber eröffnet baS SDlefjlbebürfniß unb ber 5JZel)lmangel

3lfrifa§ günftige 3lu$fid)ten für baS SBtrfen be* beutfdjen ftleinfiebler«

in ben ©od)länbern unfereS SdmftgebieieS. 316er aud) bie SBtefjauajt

würbe im fleinften vom ftleinfiebler ausgeübt werben fönnen. SBir ^aben

e£ erlebt, bafj im legten Safyxe ber (B$poxt von 3icgenfeüen fid) über

alles (Erwarten fteigerte, ein SBeweiS für oorljanbene Stadjfrage. 2)ie

Muttertiere finb immer nod> für oerfjältniSmä'&ig geringen SßreiS ju

fyaben, fic oerme^ren ftd) rafd), unb wenn ftd) aud) für baS %U\fä au*

näct)fl feine SBermenbung frnbet, fo finb bod) bie 3teu*e gefudjt. ©erböte

ber Langel von Mitteln bem ßleinfiebler anfänglid) gro&e ©erben aufs

aufliefen, fo mürben it)m einige wenige 3^*" oor aßen fingen 9lad)aud)t

liefern, fie gäben if>m SJtild), burd) ü)r für ben 9Rarft wertlofeS gleifd)

Sprung, unb für bie fteue erhielte er auguterlefct benfelben <ßrei«,

ben bie ganje 3«ge urfprünglid) foftet. $a bis auf weiteres eine bittere

^eftebelung beS fianbeS nod) nid)t au erwarten ift, fo eröffnete fid) felbft

bem SHeinflebler bie 9ttögtid)feit, ben 9todjwud)8 feiner ©erbe fid) au

einer gröfceren 3at)l oerme^ren au laffen, als fein eigene« fianb |u er»

tragen oermag, er fann fie auf bem 9tegierungSlanbe ober unbenutztem

Sladjbarlanbe laufen laffen unb auf biefe SBeife größere (ginnahmen er*

jielen. (Bin anbereS «Moment ber SBiehaudjt eröffnet bem Unternehmer

nid)t unbebeutenbe 3luSfitt)ten. SEBiewohl mir nia^t rafd) genug mit ber

Seiterführung unferer ©ahnen oorange^en fönnen, fo ift eS bod) unmöglid),

ba8 ganje Sanb hinlängtidj mit ©ahnen au oerforgen, mir werben auf

©enerahonen hinaus sur ©ermittelung beS fiofafoertehrS ber £aft* unb

3ugtiere nidjt entbehren fönnen. Qnax ftet)en unS Ockfen aur Verfügung,

oHein toir wtffen nid)t, inwieweit unS bie ©efämpfung ber fteHenmetfe

immer nod) auftretenben ^tfetfe^liege gelingen wirb, ^ebenfalls ift e$

wtrrfdjaftlia) ridjtig, baran au benfen, 3ugtiere au sieben» bie oon bem
Stitf) biefeS QnfefteS gar nidjt ober bod) nur wenig au leiben r^aben.

Man glaubt mit einiger Sicherheit au wiffen, baft ber @fel fid) eines

flerotffen @rabe$ ber Immunität gegen bie $fetfe erfreut, ©d)on jetjt

iollten bie 3-armer e$ M angelegen fem laffen, (Sfel in grofjen SWengen

ju audjten, um bereinft ben SBebarf berfen au fönnen, ben wad)fenber

Hertel/r benötigen wirb. $ie Muttertiere finb unter ben (Eingeborenen

tä$t $u ^oben, unb man barf ben fleinen grauen UnnamweaU<5fel ja

nidjt unterfertigen; wenn gut befyanbelt, ift er ungemein brauchbar. (Sin

Üer befferer Qualität au eraielen ift felbftoerftänblicheS (SrforberniS, läfjt

M ober leidjt bewerffteUigen burd) Jtreuaung mit bem SRaSfatefel, beffen

glommen fid) aujjerorbentlidjer fietftungSfähigfeit erfreuen, ftür ben
30*
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Farmer ift bie 9lufaud)t eine Äleinigfeit unb allein abhängig oon bcm

Kapitalbetrage, ben er bem 3roecfe roibmen roiü*. 2lber aud) ber Riem

ftebler fönnte mit (Erfolg btefer 3ucf)t obliegen. Sobatb fein Hnroefen

einigen ^ortfd^ritt aufroeift, wirb er in feiner SBirtfctjaft irgenb ein Xier

brauchen, für wenige SRupien fann er oon ben (Eingeborenen eine ober

mehrere ©felinnen erftet)en, bie er aum §engft be$ nddtften 9cad)bar§

bringt. %üx ben 9toä)itmd)$ roirb er leidjt 3lbfatj finben, benn rodhrenb

biefer §erann)äcf)ft, fdjrettet bie (Sntrotcflung be8 SanbeS fort. 6d)on

heute genügt ber SBeftanb an ©ebrauchStieren Idngft nicht bem *Bebarf,

wie ich felbfi feftaufiellen (Gelegenheit ^atte. Nochmals möge bawuf

hingeroiefen werben, bafj mit ber ftleinfiebelung nicht etwa angeftrebt

roirb, eine SSolfSflaffe gu ergießen, bie nad) Ablauf längerer ober fürgerer

ftrift mit großem ©eroinn nad) ber europdifd)en §eimat gurücSerjren

fann, um bort oon Kenten ju leben, fonbern ba& un§ als ©nbaiel t>ox>

fd)roebt ba« §eranroachfen einer Seoölferung nad) Strt ber fleinen $du«ier

in $eutfd)lanb, bie, um oon bem (Ertrage ihrer ©runbfiücfe a« leben,

auSfchliefjlich biefem ihre ganje 5lrbeit8fraft roibmen unb il)r ganaeS 8eben

barauf aubringen. 2öenn e8 gelingt, Sflenfdjen, bie unferem StolfStum

anberroeitig oerloren gegangen rodren, burd) Hnfiebelung in biefen ©egenben

un8 au erhalten unb au roirtfchaftlid) felbfidnbigen ©rrftenaen au entnricfeln,

fo ift bie folonialpolitifdje Aufgabe, bie roir uns gefteHt ^aben, in ber

£auptfadje erfüllt.

tiefem 3iele finb roir in geroiffem Sinne näher gerüeft, inbem rorr

un8 enblicb, entfd)loffen Ijaben, bie ©inroanberung ber ©oeren in« Schutz

gebiet juaulaffen. Sftan möge oon ihnen galten roaS man rooHe, befonbetf

fennt ber 93erfaffer fie au gut, um fte fonberlid) roert au fcr)fifcen. (Sin«

mufj man ihnen jebod) laffen, fie finb bie geborenen Pioniere in um

aioilifterten ßdnbern, benn fie befugen in unerreichtem ÜRaie bie frdhigfeit

in gänalid) roilbem fianbe r)eimifcc) au werben, beffen roirtfdjaftlit^e

9Jtöglichfeiten an erfennen unb fie fid} fofort bienftbar au machen, $ie

^Befürchtung, bie SBoeren fönnten fiel) mit bem ©ebanfen tragen, au ****

fudjen, in unferer Kolonie einen ®taat im Staate au grünben, ift finbli4

fte beruht auf UnfenntniS ber 3Jerholtniffe, unter benen bie ©oeren m$

iJanb gefommen finb, beS SlraftaufroanbeS, ber felbft für fie nötig fern

roirb, in ben neuen Serhältniffen %at)xt au geroinnen, fid) rein roirtfchaftlid)

au behaupten, unb beaeugt roenig ©elbftoerlrauen in SBeaug auf unfere

eigene ftraft, mit ber roir ben 3ügel ber Regierung beS £anbe$ in unferer

#anb halten. 2luf abfehbare 3*it ift e$ gdnalich au8gefd)loffen, ba| bie

SBoeren baran benfen fönnten, fid) gegen ihre Säjutjherren aufaulehnen, boju
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roürbe ifmen crft eine flflifjregierung ben 9Jhtt geben, oon ber roir nicht an*

nehmen bürfen, bat fie Ülu§ficr)t hat, jemals bei im« einaureifcen. $ie ©oeren

traben ftch in ber 3at)l oon jefct etwa 400 Familien in ber 9Jterugegenb

be8 Jttlimanbjaros©ebietS angefiebelt, n>o jeber ftamilienoater auf Antrag

einen Sanbfomplej oon 1000 ha augeroiefen erhielt. $a$ ift aroar für

ben Snfong, namentlich gemeffen an beutfdjen ©erhdltniffen, ein fehr

erheblicher fianbbeftfc, man barf inbeffen europäifäjen Sttafcftab ^ier

nicht anlegen, unb fdjon in wenigen ©enerationen werben roir fehen, bafc

man ben £euten nicht au oiel gab, bat im ©egenteil burch 3uroetfung

reiflichen CanbeS ber ©runb gelegt roorben ift jur ©raielmng einer roofjl*

fyibenben foümialen ©eoölferung. 9Ran barf jebod) nicht erroarten unb

annehmen, bafc bie ©oeren ftd) mit ber #aft eines beutfdjen Arbeiters

auf baS ihnen überroiefene ßanb ftüraen unb fid) fofort eifrigft mit länb*

liehen Arbeiten befd>äftigen werben, baS liegt nicht in ihrer Statur. <Sie

liefen eS im ©egenteil ungemein an fid) fommen, ehe fie fid) entfd)loffen,

$u beginnen bie §&nbe au rühren, @ntfd)ulbigungen hüben fie natürlich

bie §üü*e unb f^ütle. 3)a fehlte eS an Ockfen, an ©erfiten, an Sebent

mittein, an Arbeitern, unb eS §alf nichts, bafj man ihnen entgegnete,

biefe $inge [teilten fid) nicht oon felbft ein, fonbern fdmen nur, roenn

man oerfud)te, fie au erroerben. $aS d)arafterifrifcf)e ^ß^legma ber ©oeren

lief fie lange SWonate an bem ^lafce oert)aren, roo fie $uerft hwgefefct

roorben roaren, ehe ein jeber baran ging, auch nur bie fjarm au8aufud)en,

bie U)m besagte. SJennod) mufj feftgefteÖt roerben, baf? fie auf ben Carmen,
bie fte bann in ©efttj nahmen, nid)t unerhebliche 9lrbeit oerrid)teten.

ftuf jeber ^axm rourbe ein fogenannteS „Wildebeest huis" errichtet, baS

oorhanbene fliefcenbe SBaffer in eine gurdje geleitet, um ©eriefelungS*

jioecfen gu bienen, ein fleiner ©arten für ©emüfe angelegt unb $elb oon

burd)fd)nütlirf) aroei borgen Umfang umgebrochen. @S rourbe auf jeber

ifcrm ein Äraal oon ©teinen errietet, eine 2(naahl Dbftbäume gepflanzt,

furj, betrieb fefcte ein. S)er Erfolg blieb nid)t aus. S)a3 ^errlidje ftltma

berohft, bafj ber Überaug reiche ©oben banft für jebe barauf oerroanbte

«rbeit, felbft ber fd)rodd)lid)fte ^flänaltng mitgebrachter Obftbäume,

N»tfää)licf) gelbe Sßfirfiche, fpriefet üppig in bie #öhe. ©ana befonberS

gut fdjeint SBetaen au gebeit)en. $ie ftörner fmb alle rafd) unb gut

aufgegangen unb frühen reichlich, fo ba{?, roenn nicht unoorhergefehene

toemfheiten im jungen ©etreibe ausbrechen, man einer guten Grnte ent*

S^enaufehen berechtigt ift. @ie roirb Idngft eingebracht fein, roenn btefer

tlrtifcl im 2>rucf erfcheint. Sämtliche ©oeren haben oermocht, fid) eine

ßtöfeere ober Heinere ©iehherbe anaufdjaffen, beren ©ebeihen ihr ©tola ift.
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©lücflidjerrüeife ift bic ©egenb nod) nic^t arg oon bcm fceraafteber Ijeim«

gefud)t, fo bafj ausfielt befielt gefunben 9todjroud)8 8« eraiekn, Iura

alle« in allem genommen roeift bie SBoerennieberlaffung oiele Slnaeidjen auf,

bafc fie ben fteim be8 ©ebenen» in fid) trage, unb binnen wenigen

Sauren roerben mir bie e^emal« oon tulturfeinblicrjen 9ttaffai8 burd>

fd)roärmte ©egenb oon aa^lreidjen roirtfefjaftlid) felbftänbigen <5pfhm*en

beoölfert fernen. S)a8 $empo ber (Sntraidlung be8 roirtfdjaftlidjen Seben*

in jener ©egenb roirb abhängen oon einer SReifje oon fraftoren, bie un*

heute nur aum Seil befannt ftnb. 3118 roidjttgften muffen wir ben

SBetterbau ber SBaljn betrachten, beren SBeiterfüljrung oon SJcombo nach,

bem äilimanbjaro, bem SHeru bis anm SBtftoriafee ein8 ber brtngenbfien

(grforberniffe unferer ftolonialpolitif btlbet. $e eher fie ba8 SWerugebiet

bem SBcltoerfef»; angltebert, befto rafdjer unb lebhafter roirb bort roirfc

fd)aftlid)e8 fieben fid) regen, bie ÜJlöglidjfeit be8 @rroerbe3 fid) fteigem.

$e eher aber jene SBoeren itnrtfcfjaftlicfye ©elbftänbigfeit erlangen, befto

eher eröffnet fid) aud) für bie beutfehe Äleinftebelung bie 2Ut8fid)t, größeren

Umfang au geroinnen.

9luf biefe tommen roir nunmehr aurücf. 9fteine8 @rad)ten8 liegt heute

fdjon bie SRöglidjfeit oor, oermögenSlofe fieute, bie anber8 wohin au§ge^

roanbert mären, in jene ©egenben hinaulenfen. 9ftanche2lu8roanbeTer befugen

genug, um bie See* unb Sanbreife an beaafylen. Unoermögenbe 3lu§=

roanberungSlufttge foHten au8 9fteid)8mitteln unterftü&t roerben. (S$ xft

roeifer, einige ^unberttaufenbe für SBeftebelung burd) 2)eutfd)e auSaugeben

unb ftd) burd) fie bie pl)i)|tfcf)e ftraft an fd)affen, 9tufftanbgelüfte ber

©ingeborenen im (5ntfter>en au unterbrüefen, al8 teure unb lanbeSunhnv

bige roeifje ©olbaten l)inau8gufenben ober mehr farbige Gruppen an*

auroerben. 2lu8geroanberte oeranlaffe man, fid) unter ben anfäffig ge*

roorbenen SBoeren als ftarmarbeiter au oerbingen. ©ie roerben mit greuben

aufgenommen roerben, gegen ßofm Unterfunft finben unb bei ihren Arbeit*

gebern bie Anleitung, fid) mit ben SanbeSoerhältniffen oertraut au matten.

Jöielleid)t ift grabe bie 3eit, in ber bie «oeren felbft nod) au ringen haben,

bie günftigfte für bie neuen Setzlinge. 3)enn mit ihren fiehrmetfiem

müffen fie e8 praftifd) mit burd)mad)en, roie man bie fteHe felbftgefd)o|fener

Antilopen gerbt unb ©cfjuhe anfertigt, roie man junge Od)fen einbricht,

Sßafferfurd)en anlegt, mit bem rohen Material be8 £anbe$ fofienlo*

§äufer baut, in benen man leben fann, oljne Slnlafj an begrünbeter Wage

au ^aben. ©ie lernen beurteilen, .roelcfje SGBeibe biefem 33ief> aurräglicf},

jenem fdjäblid) ift, au roeldjer $ahre8aett man ba8 @ra$ abbrennen, bie

©öde au ben ©d)afen laffen mufc, bamit bie Cammer aur £eit ber grünen
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Seibe jur Söelt fommen, unb taufenb 3)inge mer)r. Unfere Arbeiter

roteberum werben ben SBoeren burct) ifyr SBeifpiel geigen, was es fyetfjt,

rorrfltd) angeftrengt arbeiten, eine übernommene ^flttfjt getreuUd) erfüllen.

3m 3>ienft ber SBoeren mögen unfere Sfasmanberer einige Safyxt oerrjarren.

9m önbe ber Seit »erben fle ficf> eine ftleinigfett erfpart Ijaben, oieüeid)t

in ber Sage fem, ftd) nun auf einem Heineren ©tücf Sanb, bas bie

9teaterung gut täte umfonft abaugeben, fid) felbftftänbig }u madjen. S)ie

3tegierung mü#te ©orge tragen, bat aus ben oorfanbenen SEBafferldufen

lange s:®afferfurd)en fjerauSgelwlt mürben, unterhalb beren bie Seute jeber

ihren tieinen ©runbbefttj angeroiefen erb/xlten müßten, bamit fte bte

SJtögltdjfeit ber 93ericfelung Ratten. 9luf biefem Sanbe fönnte bann jeber

ber tnfiebler, rote er es oon ben SBoeren gelernt 6,0t, fid) em „Wildebeest

nm> ementen, )o utei ymretoe, Kartoffeln u|ro. bauen, oap er ^unaajit

lernen Lebensunterhalt beitretten tonnte, ebenso nut einigen Riegen re1P-

roenn er Kapital genug erfpart Ijätte, mit einigen Kütyen unb ©fein,

$ieb,5ud)t gu treiben beginnen. 9totürliä) barf man ntd)t erroarten, bafj

btefe Seute im Saufe weniger Saljre reiche Farmer fein werben. Sttan

nun} fragen, was aus ilmen geroorben wäre, roenn jie nid)t Ijterljer ge^

fommen, wenn fte in 2>eutfd)lanb geblieben, nad) 3lmerifa gegangen mären
— roa^rfdjeinlid) beutfd)e ober amertfanifdje g-abrtrarbetter für tln* ganaes

fieben. $n ben erften ^a^ren t^rer ©elbftänbtgfett werben bie Seute mit

gto§en ©etyroierigfeiten gu tämpfen fjaben, aber roenn bie SBoeren fid)

burd)5u|e^en oermögen, warum foHten es $)eutfd)e ntd)t fönnen? $d)

gebenfe an bie beutfdjen Slnftebler in SRatal, roo bie beiben Orte £errmanns=

bürg unb 9leufyannouer in annäfpernb ber oon mir Ijier gefcfnlberten SBeife

entftanben flnb. Stod) jur 3*it, als id) oor bretfng 3f^^ iene Orte

tennen lernte, befanben fte fid) im 3wftanbe be8 Bingens. 3t§t ftnb fte

roofytyabenbe Weberlaffungen, benen man bie ©efd)id)te t^rer Seiben unb

Rämpfe ntd)t me^r ansufe^en oermag. ^ie erften 9lnfiebler leben faum
me^r, aber felbft fte ^aben bie 3^^en oer^dltniämd^tgen SBof)lftanbe«

erlebt unb ttjre 9^ad}fommen ftnb r)äbigc Seute, leiber (Staatsbürger eines

fremben SanbeS. 9fa i^rer Saufba^n aber fönnen roir je^t fd)on ooraus«

fe^en, roie fid) bas ©efdjicf unferer eigenen 3lnftebler unb ir)rc 9Heber*

laffungen bereinft geftalten wirb.

3luf eine weitere Sefiebelungsmöglid)fett mu§ ^ingewiefen werben,

bie in biefem Slugenblid oon nid)t geringer ©ebeutung au fem fdjeint,

auf bie 8««rft $tngewiefen ju ^aben §errn ^Srofeffor ©ct)iemann bas

3ietbienft äugefprodjen werben rnufc. 9lus SRufelanb ooUaier)t ftd) aur

3«t eine SWcfwanberung beutfd)en (Elementes, bas smar in erfter Sinte
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bodj Neigung auf^uroeifen fd)eint, bcn 9lnfchlufj an beut|d}e Sßolfßgenoffen
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ju oerraenten. ir» ijt oouaung jenroteng, ein rittjru^c-to jöuo uoer Den

Gharafler biefer fieute $u erhalten, füllte ftdj aber ^erau^fteQcn, bafi jle

gu lanbimttf^aftlicfjen Arbeiten Steigung unb Befähigung beft&en, fo

wären fie ungemein wertooHe« Material, mit bem man bie erfreu 9m
ftebelungen ber befcfjriebenen Srt probeweife ausführen fönnte.*) ©efonbera

roertooU, weil biefe fieute, weit eher a(§ beutfcfje SanbeSfinber, Husftdjt

Ratten, materielle Unterfrütjung gu erhalten, fei e8 oon SftegierungSroegen,

fei e8 im $Bege ber öffentlichen Sammlungen ober au8 9erfä)iebenen

für biefen Qtotd ober ähnlichen jur Verfügung ftehenben 3>onb8. Man
würbe alfo in folgen Slugenblicfen, wo SJIi^elligfeiten jroifd^en bat

arbeitgebenben s-öoeren unb ben arbettenben $>eutfchen einträten, ^ilfeletftenb

einfpringen lönnen, um gu oerhinbern, bafj bie Slnftebler arbeite- unb

au§ficf)t8lo8 ofme 3Rittel in bie üEBilbmS geroorfen mürben. 9(uf alle

gäHe muß jeber 3ufuife oon SWenfc^en in ber Kolonie als SB&ertauwacrjS

oon unermeßlicher ©ebeutung betrachtet werben unb feine Sfaftrengung

bürfte un8 $u groß fein, ihn für un8 ju erringen, $e mehr Slnftebler

in ber Kolonie leben, befto leichter ift e8 für bie fpäteren 9infömmlinge,

fid) ilmen anjugliebern unb felbft frortfommen au finben.

9locr) eine ftrage bebarf ber (grörterung. 2ftan roirb oielfad) ein?

roenben, baß an bie Äleinfxebelung in ber Äolonie erft gebaut werben

fann, wenn bie ©ahn bi8 bireft in bie ©egenben Eingeführt ift, bie man

ju befiebeln benft. 9htr bann ift e8 möglich, ben Slnftebler unter nur

geringer Slufmenbung an ben Ort feiner ©eftimmung 3U beförbern, ir)n

in ber Berührung mit ber ftultur, mit gefiederter (SrmerbSmÖglichfeit ju

halten. 3)a8 ift in gemiffem ©inne richtig, allein bie (Erfahrung lehrt,

baß mir in tolonialen Unternehmungen nicht fo auSgreifenb fmb nrie

bie (Snglänber ober gar 3ftan$ofen. Sffiir mürben baher oiel 3eit oer-

lieren, wollten wir bie Aufgabe ber ©eftebelung be8 fianbeS jurücffteUen,

bis gewiffe Unterlagen gefchaffen ftnb, bie an fich wteberum ein abge*

fdjloffeneS Programm im 9tahmen unferer gefamten Äolonialpolütf

bilben. Sie bie ©ahn eine SßMrfung äußern wirb auf ben Fortgang ber

©eftebelung, fo wirb beren 2lu8bec)nung notwenbig ben ©ahnbau be*

fchleunigen. ©elingt e8 unter jefcigen ©erhältniffen, eine Slnaahl Älein*

ftebler in ba8 fianb gu bringen unb ihnen beistehen bie erften $af)re

*) Oft injiPifchcn gefa)cl)en.
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fdjroieriger 3eit au burd)toettern, fo wirb btefer SBer>ölferung85uroa$8 in

ber Äolonte gana oon felbft ein Slnfporn aur 2BeiterfüI)rung bcr ©a^n,

bet co. mit fefjarfer ©pitje in ben Seiten ber Regierung fief) fühlbar madjt.

Sfe mefjr 9flenfd)en im ßanbe, befto mefjr 2Iu8flcf)t für bie ©rroeiterung

beS SBafmnefceS. S)amit ift aber fofort ein weiterer Slnftojj aur 95e|iebelung

gegeben unb mir mürben f)ier bie befannte ÄreiSroirtung erfahren, in ber

ein SHoment ba8 anbere bebingt. 3ft einmal 93eroegung in bie Körper

gebraut, fo fetjt fie fid), bem ©efefc ber *8ef)arrlid)feit folgenb, allein fort,

nur ber Anfang mu§ gemacht roerben.

Ciner roeifjen Rofe Schimmer

Duftet Ichwer

Aus dem Stengelglas am fenfter her.

Sonnenhelle blitzt im Zimmer.

Geht die Türe — raufcht ein Kleid —
Schwebt ein Tritt —
Schlaffe) klirrn im Takte mit . . .

fine kleine, kleine Zeit

neigt ein JTlädchenangelicht

Sinnend lieh in Duft und Eicht.

Blätter einer melken Rofe,

Dflftelofe,

fallen — einzeln — ohne Klang.

Durch die Stube fchmebt ein Gang,

Schwebt und Hockt . . .

Von rafcher fiand

Obern Zaun a>eg fliegt die Rofe.

Und das ITlädchen

Wie oon jähem Schreck gebannt,

Hält noch roie im Wurf die fiand —
Gelbe Blätter flattern lofe.

»Rofe,

meine roeifje Rofe!' Bruno Baumgarten.

Die Rofe.



I

Die Kunft der Rede.

Ton

©uftav ^anr.

Die in ben folgenben Qeiien niebergelegten Betrachtungen wollen bot

$ienft eine« Segweifer« oerfet)en. ©te teilen mit ihm bie lafonifay

Rüxtf, fie geben eine beftimmte ^Richtung an unb oert)ef)ten auet) nicht,

wie weit ber 2Beg ift, ber gum 3iele füt)rt. ©ie fmb ba« ©rgebnt?

praftifcher (Erfahrungen unb üerbidjten bie gewonnenen ©rgebniffe gu fur^

gefaxten SDßinfen. ©ie ftnb gleichseitig bie Meinte eine« Buche«, in welchem

Dasjenige in umfänglicheren föapitetn ausgebreitet werben foll, ma« hier

in engen SIbfdtjnttten gufammengebrängt ift.

2öenn hier oom SBorte gerebet wirb, fo gefdjieht e« au« (Erwägungen,

bie atS Hntipoben jene« berühmten 9lu«fprucf)e« gelten foHen, ba§ bie

(Sprache bagu ba fei, bie ©ebanfen gu verbergen, ©ie frühen ftet) oiel mehr

auf jene lanbläuftg:oolf«tümliche Sluffajfung eine« Bibelworte«, baj? im

Stnfang ba« SBort war. Unb gang im ©egenfatj gu ftauft, ber ba* Sort

„fo hoch unmöglich fehlen" fann, fmb fie burchbrungen oon ber Über=

geugung, bafj im SBort fetbft eine $at fteden fann.

Unb wieber ift eS biblifdje Oberlieferung, bie un« ben tiefflen ©trat

ber SBirfung eine« Sorte« oerrunbet, wenn fie an ben Beginn urweltlicher

. Urfunben bie gwei wuchtigen ©äfce ftent: „Unb ©ort fpradj: @« werbe

Sicht! Unb e« warb Sicht." 92tc ift bie ®ewalt ber 9tebe gewaltiger

gepriefen worben al« in biefen gwei furgen ©ätjen, benen einer ber größten

beutfehen SBortfchöpfer, Martin £utr)er, ba« granitene ®efüge gegeben t)at

$n biefer lapibaren ©chilberung göttlichen Sßirfen«, in biefem blitjartiaen

Slufeinanberfolgen oon Urfache unb SBirfung, liegt eine Verherrlichung ber

fuggeftioen SJcacht be« SBorte«, wie fte großartiger nicht gebaut werben

fann, unb wie fte gleichwertig nur noch gegeben worben ift burd) bie

elementaren (Ereigniffe ber Söeltgefdeichte . . .

dJröfjte« #eil unb entfetjlidjfte« Unheil ift ben ©puren be« SBorie«

gefolgt. 3)a8 2Bort hat Religionen gegrünbet unb ^Resolutionen entgünbet.

3)a« SSort hat Banbe serriffen unb Banbe geftrapft Smmer, wenn einmal
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toe 3eit erfüllet mar, mürbe baS SBort jum 2)onnerfchlag, ber bie fiuft

reinigte. 9tirgenbS in ber SBelt hat eS gegeben unb roirb eS geben eine

ähnliche ^enerin, bie fich als ©enbbottn, auSgerüftet mit ben Vollmachten

i^rreS BuftraggeberS, umroanbelt jur gebietenben #errin. Untertan einem

mutigen SSillen, göttlicher SnteHigena oerpflichtet roie SBrünljilbe bem
Botan, roirb fie sur £elbenreiaerin, bie fünfte fcaten entfeffelt. fioSgetöft

oon ben &ÜQeln oorbebenfenber Überlegung, preisgegeben ber eigenen

fieibenfdmft, roirb fte sur ©tifterin beS Unheil«, jur Verroirrerin ber @e*

füf>lc. Unb fo ftehen immer, fo lange menfdeiche ©efchicfe fict) auf biefem

(Srbball abfpielen, neben ben *ßrebigern bie Demagogen, neben ben ^ü^^m
ber Siebe bie ©chürer ber 3roietrad)t. 3fegttcr)eS menfchliche Df>r ift

Untertan ber 3Raä)t beS SBorteS, unb umgefehrt gelten auch in biefem ©inne

biejenigen als beooraugt, benen ein ©Ott 5U fagen gab, roaS fie leiben!

ftet)ren roir nun aurücf auS ben roeiten fernen urroeltlicher ©umbolif

unb jteigen roir herab auS ben §öhen roeitüberblicfenber ^Betrachtung in bie

Sheberungen unfereS SIHtagSlebenS! !$n biefer 3*it, roo bie tiefgrünbige,

aber fo unenblid) trofilofe Lebensarbeit eine« flugen SJlanneS unS beroeifen

will, bafc unfere ©prache ein ftümpertjafteS Snfrrument fei, auf bem roir

un§ oergebenS bemühen, ©ebanfen unb ©tnpfinbungen sum SluSbrucf au

bringen, in einer Qeü ferner, in ber bie unbeftritten oielfagenbfte Offen»

barerin feelifcher ©eheimniffe, bie SRuftf, burdj bie überfchäfcung ber

Sfeläiroielen an innerem SCöerte einbüßt, roaS fie an breiterer 9tu8befmung

geroinnt, — in einer folgen 3eit ber Verwirrung unb Verfdnebung mag
e$ root)l einmal angebracht fein, bem 3Borte baS SBort au reben.

Unb fo gehen biefe ^Betrachtungen oon bem ehrlichen SBerou&tfein auS,

bafj roir, roie immer auf (Srben, bie Verpflichtung haben, unS mit Um
julänglichfeiten abjufinben, inbem roir ihnen jene möglidjfte VoHenbung

geben, bie innerhalb ber menfcf>lichen Äräfte liegt. SBenn baS unfehein*

bare unb mangelhafte Snftrument ber ©prache in grofjen Slugenblicfen

boa) fo ©rofjeS au roirfen imftanbe roar, fo ift eS Aufgabe eines jeben

einjelnen, beS SBorteS unb ber 9tebe mächtig au roerben. 2lud) für jeben

emaelnen fann biefe fügfame Wienerin feines SBoHenS in mancherlei Vers

toanblungen aum 3Jlitmenfchen treten, ©ic fann fich erheben unb fteigem

oon ber 9cachrichtenträgerin MS %\xx Trägerin neuer überaeugungen. ©ie

fann ^reube erroeefen unb ©chreef einjagen; fie fann bie Trauer tröften

unb ben $ubet beflügeln; fte fann gute fteime roeefen unb rouchembe

Schößlinge oernichten. Unb foü* ihr alles biefeS gelingen, fo braucht biefe

getreue ©flaoin nur aroei ©igenfehaften in fich auSaubilben, beren ameite

au§ ber erften folgt, ober oielleicht richtiger, beren aroeite bie erfte um*
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ftfjUefjt tote ber größere fonaentrifche ftrei« ben Heineren: nämlich

$eutlid)feit unb ©chönheit.

S)iefe beiben (Bigenfcfjaften, über bereit SB&ert unb Sefen im 8ereid>

ber ©protze unb be« Vortrages noch wettere« ett fagen fein wirb, ftnb

untergeorbnet bem ©efamtbegriff ber inneren SBahrheit. (58 ftnb fotnit

pfnchologifcrje Vorgänge, benen n>ir nachauforfetjen haben, wenn wir uns

über bie Äunft ber SRebe flar werben trollen, unb e* ifi ber 3">«f ber

folgenben 3«tlen, mit SBeifettefetjung be$ #anbwerfltchen, worunter ich alle

anatomifchen unb phonetifd)£grammatifchen Sorau8fet}ungen be8 Spredj*

r>organge8 oerftehe, btefe geheimni8oollen $fabe ber *ßfgche, bie oom ©ehiro,

a(S bem ©i&e be« SßMIIen«, bi8 aum SJcunbe, al« ber 8ülme be« SRebnerS,

führen, befmtfam nact)aumanbeln unb oielleicht um einige« aufaiü)eUen.

(58 barf wohl als ©runbfatj aufgeteilt werben: wir oerlangen oon

jebem, ber fid) innerhalb eine« Ihreife« oon 9ftitmenfd)en bewegt, als

©ebot ber #öfltd)feit eine beutliche 9lu8fprad)e unb bei jebem, ber tm$

a!8 SRebner, <ßrebiger ober ©chaufpieler entgegentritt, eine fünftterifd)

fetjöne SluSfpradje, bie augleich einen Seil oielfactjer fonftiger rr)etorifdjcr

Slnforberungen bilbet. $m erfteren ftalle empfinben wir e8 wot)l noch

al8 befonberen Steig, wenn uns munbartlidje (5igentümttd)feiten oerraten,

au8 welchem SBintel unfeteS beutfdjen 93aterlanbe8 ber ©precr)er ftammt

tttnber8 bei ber ^weiten ©ruppe: l)ier werben Abweichungen oon jener

neufjoctjbeutfcrjen Öür)ncnau8fprad)e, wie fte a- SB. bie fpract)lid)e SEBteber*

gäbe unferer ßlafftfer erforbert, al8 empftnblid)e ©törungen wahrgenommen.

(58 gilt al8 oberfte« ©efetj für jeben, ber e8 beanfprucfjt, al8 einzelner

©preerjer einer $örermaffe gegenüber $u treten, bafc er ftd) bie benfbar

hochfte ©prach* unb ©prect)tultur au eigen gemacht hat. $enn für jeben,

ber in biefer tjorm, fei e8 auf bem Sßobtum, auf ber ftanaet ober ber

©ürjne au anbern fpridjt, befielt bie geheime 9lbftcf)t, in Siebe ober §afj,

in 3uftimmung °Der Ablehnung bie ifmt augeroanbten ©efid)ter bie

Regungen feine8 eigenen Innern wieberfpiegeln au fet)en. ©eine Sflebe

ift alfo bie fjöajfte unb feinfte %oxm geiftiger SBeftegung unb überlifhmg,

unb er wäre ein fcr)led)ter ftelbherr, wenn feine rfjetorifdje Lüftung trgenb

eine ßücte ober SBlö&e getöte.

3u biefen Slnforberungen ber öffentlichen SRebe gehört alfo, — unb

nur oon ihr fott hie* gefprodjen werben — ba8 SBemüljen, in einer

©prache au ^örern au fpreetjen, bie ba8 flang geworbene ©egenbilb

unferer ©chtiftfprache ift. ©chon in biefem ©erlangen liegt ein ge*
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roiffer 3roang, ber nur burd) jene ©igenfchaft befiegt roerben fann, bie

auch bei allen einzelnen SCnforberungen fprad)licher 9lu8bilbung eine

Hauptrolle fpielt, nämlich eine ftraffc unb in einem fort fich erneuembe

Energie. 9Bcnn man oon bem @ot)n ber banerifchen SBerge oerlangt

jid) mit ben Uferanroohnern ber üflorbfee auf eine $bealau8fprache ju

einigen, wenn ber Sittauer unb Oftpreuße in benfetben iönen ju un8

fpred)en foHen roie ber $fälser unb ber Sllemanne, roenn man etwa bei

einer Slufführung ber ©oettjefchen Iphigenie au« ber gried)tfd)en Umroelt

nicht herauSgeriffen roerben foO burd) bie ©ntbecfung, baß Orefte8 ein

ftf)einlänber, fem ftreunb ^ulabeS ein Oftelbier ift, fo fefct biefeS über*

ctnfommen einer fd)lacfenfreien Slunftjprache einen nur burdj langjährige

Übung au eTreichenben ©erficht auf munbartlid)e ©igentümlichfett, ja

manchmal auf tief eingewurzelte 5öefonbert)eit be8 S)ialeft8 oorauS. 9lud)

bie ©rünbung eine8 beutfdjen ©pradjreiaje« erforbert im allgemeinen

unb nationalen ftntereffe bie Eingabe geroiffer <Partifularrechte. (£8

braucht root)l im übrigen nicht befonberS betont gu roerben, baß bie

ftorberung ber Smgemeinoerftdnblid^feit in jeber rebnerifd^en Offentlid)feit

nicfyi etroa eine ©egnerfdjaft gegen bie SJhmbart felbft in fidr) fchtteßt.

©erabe unfere größten @prad)fünftler roaren ja oon jeher bie rourjel*

erfjteflen SBertreter beftimmter beutfcfjer ©aue unb t)<*ben mit bem SBort*

frfjatje ihrer $eimat unfere beutfche ©emeinfprad)e unenblid} bereichert.

@§ roäre gerabegu ein Jammer unb müßte jjur SBerfanbung führen,

roeim md)t bem fauberen root)lgepflegten Äanal unferer Äulturfpradje

forho&hrenb neue 3ufut)r geboten roürbe au8 ben quellfrifdjen ©dd)en ber

oon allen Seiten aufrrömenben $ialefte. ©8 muß eben grunbfäpd)

unterfd)ieben roerben arotfchen biefem ©ebiet be« ©pradjmaterialS an

ftd) unb bem ©ebiete ber ©prad)formung, b. t). ber 9lu$fprad)e. ©8
rotrb un8 jebe d^araftertftifdje ©eftalt roiCKommen fein, aber roir erwarten

oon U)r, baß fte mit bem ©tntritt in bie alltägliche öffentlid)feit bie

heimatliche 93olt8trad)t mit bem mobifchen Slnguge be8 Shtlturmenfchen

oertaufd^t. Um ein ©eifpiel gu gebrauchen: roir roerben unter Umftänben

gerne einzelne SBeftanbtetle be8 nieberbeutfchen ©prachfchafceS übernehmen,

nie g. IB. fo eigenartig malenbe SEBörter roie ftöbrbe, ^leet unb ähnliche.

9Bir roerben e8 aber bemfelben ÜRorbroeftbeutfchen, bem roir btefe Anleihe

oerbanfen, mit SRecht oerübeln, roenn er uns etroa mit feinem gugefpifcten

H bie flangliche Harmonie eine8 ©oethefchen $erfe8 oerbtrbt!

©8 ift alfo bei ber fdjroierigen unb boch fo unenblich anregenben

Aufgabe, au8 einer natürlich rouchemben ©pradjroilbniS einen nutjbaren

SBalb ober einen fchmucfooUen $arf he*iuftellen, bie erfte unb roichtigfte
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Pflicht jebe ftart munbartliche Färbung, fei e8 in ber 6prad)melobie

ober in ber Sluöfpradje ber SBofale unb ftonfonanten, mdglidjft §u oer*

bannen, $at man erft einmal al§ äufjereS (Snbaiel einer au§gebifi>eten

©predjfunft bie gefdttigte flanglidje Harmonie erfannt, bie ben Gharafter

unferer Sprache aum ooflfommenften 2lu8brucf bringt bann wirb man

leicht oon felbft jene burd) ben 2)ialeft ^eroorgerufenen Trübungen unb

$iffonanaen erfennen, bie e3 absufteOen gilt.

@§ ift mir §ier au8 räumlichen ©rünben unmöglich, im einzelnen

nachauroeifen, inwiefern munbartliche ©efonberheiten geographifch bebtngt

unb fomit ferner auSrottbar, ober inwiefern fte mehr aufäfligcr ober ab*

fichtlicher Sftatur unb au8 biefem ©runbe letzter oermelbbar ftnb. S)er

Sprößling be8 #oct)gebirge8, beffen SBätergenerationen oielleidjt J3at)r au*

Satjr ein Saften tragenb auf Söergftrafien auf* unb abgewanbert jtnb,

fprict)t naturgemäß b. h- au8 gana beftimmten phoftologifdjcn ©rünben,

eine anbere Sprache, al8 ber leichter bahinfchreitenbe ©ofm ber norb?

beutfrfjen Tiefebene. ©ana gu gefdjroeigen oon ben befonberen Slbfrufimgen

unb namentlich $tnberungen be8 3eitma&c*' °ie fid) au8 ben oerfdjiebenen

93orau8fetjungen ber einfamen $eibe, beS tleinen 2>orfe8, ober ber oon

Sttenfdjen roimmelnben ©tabt ergeben. @8 ift baher ebenfo ferner, bem

©djroeiaer fein tief au8 bem Hinteren (Säumen heroorgeholte* frächjenbeS

w (£t)" abaugeroölmen, al8 etroa bem ©anern fein bumpfe8 „O" an Stelle

be8 „31", ober bem flflecflenburger geroiffe lautliche Äennaeichen einer breit«

beinigen ©emütlidtfeit, roie fie eben unter Umftftnben nicht am $lafce ift.

Seichter oermag man bagegen alle jene ©efonberheiten abaufteOen,

bie in fämtlichen 9Jhmbarten roieberfehrenb bie ftolgeerfcheinungen bei

internationalen ©efefce8 ber Trägheit finb. ©8 ift aufjerorbentlio) tcij=

ooH, in allen beutfdjen flftunbarten, in ber SBofal* ober ÄonfonantencwJ-'

fpradje, nachauroeifen, bafi bie ©equemlidtfeit baau führt, gegenüber ben

Slnforberungen ber ^odjbeutfc^en SluSfpradje ben ßautbeftanb au

ringern, feinere Slbtönungen innerhalb flangoenoanbter ©nippen au w
meiben unb auf biefe 2Beife eine gereifte SBerfümmerung be8 muftfalifdjm

Clements ber ©pradje herbeiauführen, bie bann burch ba8 benmjjte 6pred>«

unb SJortragSftubium erft fünftlid) roieber aufgehoben roerben muß
©inige SBeifpiele mögen, a^gen roa8 Ineumto au oerftehen ift.

(Sbenfo roie man im fhretfe feiner Familie mit bem $au8rod* an-

getan fid) geroiffe SBecmemlidtjtetten geftattet, bie man in ©efellfcfjaft oot

ftremben unb oor ber Öffentlichkeit geroifj oermeiben wirb, ebenfo er*

laubt man fid) in ber 3lHtag$fprad}e allerlei (Erleichterungen, bie int*

gefamtbarauf hinausgehen, ben Sippen unb ber Bunge geroiffe fchroiertgere
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(Snergteleiftungen abzunehmen, unb burd) leichtere $u erfetjen. Statin

gehört cor allem bie Neigung, bte garten Stotel* unb ,3ifcf)laute t P unb

6 ju erfefeen burd) ü)rc minber fräftigen ©efdjrotfter b, b unb f, ba^in

gebart ferner, um ein munbartlicfjeS SBeifpiel au gebrauten, bie 35er*

bidung be« (Spante« in ber auf einem SJofal folgenben »onfonantens

m&mbung ft («fd)t ftatt Hfl). Unb mit ber öenüeidjlidmng unb »er*

nnfcfyung be§ ureignen (5h^rcifter8 ber Äonfoncmten gc^t ^)anb in ^)(tnb

emetrübimg bei SBofale: bie @renaunterfd)iebe amifdjen o unb u, amifäen

e unb i werben aufgehoben, unb gerabeau djarafteriftifch für eine gan&e

tteibye wm 9ttunbarten ift bie rficffid)t«lofe Smmajrang, mit ber berbe

& unb 3?£aute ihre a^rteren <&fd)nrifter 0 unb ü au« ihren onge»

fumunten ©itben herau«brücten! gaffen mir beibeS aufammen, fo ergibt

ftct> ein ®efamtbilb, welches bem ©mbrucl billiger ©dutnbbaaare ent*

iprid)t: auf bem Qebiete ber Äonfonanten mirb ba§ fräftigere unb ge=

^altooüere Material erfefct burd) ftrjro dchere Nachahmungen, unb im 5öe=

reiche ber Sotole brängt ftd) an ©teile beS biötreteren ©efdunaefe« bte

fdjreienbe Stetlame.

9tße biefe ©eauemlidjfeiten unb Ungerechtigkeiten gegenüber ber fo

oerfc^ieben gearteten ®a)ax unferer ßaute, bie un« bod) alle, toerai mir

fie nur au beljonbeln oerftehen, mit gleicher ©mfigfeit bienen, finb ein

Serftofe gegen ba« oberfte ©efefc ber inneren SBahrheit. 3)emt n>enn

unfere hodjbeutfche Äulturfnrad^e oudj bis au einem gemiffen ©rabe ein

runfHiche« <Sx&uamZ ift, fo [teilt fie eben bod) bie forgfame SBerebumg

eine« SBilbling« bar, an beffen Pflege 3ahrr)unberte lang bie größten

SReifler raitgeroirft haben. <S8 wirb alfo unfere nridjtigfte Slufgabe fein

möffen, ben ber beutfdjen (Sprache eigenen dffaxatUx mit ben

burd) ba* Sautmaterial gebotenen ÜJMttetn aum oollenbeten

$u8bruct au bringen. Unb biefer ©^arolter ift im ©egenfafc au ben

romonifdjen ©pradjeu, unbebingt berjenige einer fraftooH bahtnfdjreitenben

5HdnnItd)feü. (§« märe anregenb, im einaelnen ben SBergleid) a- ©•

lunfc^en S)eurfcf) unb Staltentfd) burdjauführen. 3He Unterfd)iebe machen

ji$ befanntlicr) innerhalb beS einaelnen SBJorte« nicht nur in bem übers

wiegen be§ oofalif^tlanglid)en ©lement« auf ber einen, beS fonfonantifet)*

gerben (Clements auf ber anbern Seite geltenb, ba« 3eitmafj W «u Öan*

wrfdnebeneS, e8 neigt im Stalienifcfjen sum tWegro, im 3)eutfchen aum
Slnbcmte. Unb enblidj Hingt in bem 3nteroaHenreid)tum ber italienifdjen

^Jlelobie bie ganae 93eroeglid)feit ber melfchen Slrie roieber, w&r)renb bie

geringere Xonfpanne, innerhalb bereu bie beutfd)e Sprache auf- unb ab=

roembett, an bie einfacheren SBeifen unfere« S8ol!«liebe« erinnert
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2)ocb, eS mujj &ter oon weiteren lehrreichen dergleichen abgefehen

roerben. ©efd)rftnft man ftc^ auf 9trt unb SB&efen bei beutfd)en @pradje

an fid), fo ergibt fich ein Vorwiegen ber 3*id) n"n9 gegenüber her

tjarbe, b. h- bie Äonfonanten flnb in Diel f)öt)erem SDlafje beftimmenbeS

(Clement wie etwa in ben romanifchen (Spraken. gflr un^ft^Uge beutfdje

Söörter gilt bie £atfad)e ber Einbettung ber Vofale groifchen ben fton*

fonantengruppen. Sine $atfad)e, bie in ber 2lu$fprache gleich tommt
ber Sfaffdjtucfung be« muflfaltfcheren VotalflangeS burd) baS energtfchere

Äonfonantengeräufd).

2Birb man nun alfo in (5rfenntnt8 biefeS QhunbdjarafterS unferer

©prache Danach ftrcben, it)re burdt) baS ©felett ber Slonfonanten gegebene

^dnnlid)feit $u wahren/ fo mufj anbererfeitS (Sefdjmacl unb Stilgefühl

vor jeber Übertreibung, b. h- nor ber fogenannten ffonfonantenreiteret,

jurücffdjreden. %a man roirb barauf bebadjt fein, bie numerifch fdjroächere

©ntppe unferer totale mit einer befonberen 3&rtlid)feit ju pflegen, unb

ifmen aroifchen bem froren ©itter ber äonfonanten gu Sicht unb fiuft ju

oert)elfen. Kein Sttenfd), ber bie ©rüroicflung unferer neut)odt)beutfd)en

©prache aus u)ren holpernben unb fiolpemben Anfangen oerfolgt hat bi$

ju ben ftlanggeroittern <5d)iHer8 unb ber roobjlautenben Stnmut ©oetheS,

roirb fid) ber ©mpfmbung oerfchliefjen fönnen, bafc jene großen 2Jteifter

im grojjen getan haben, roa8 r)ier im fleinen oon jebem einzelnen oer=

langt roiTb: fie ^aben ber ftraft bie ftütle oerliehen, fie ^aben beroiefen,

bafc bie fteftigfeit be« Auftretens fid) mit fiiebenSroürbigreit ber formen
oereinigen läjjt.

(Sehen roir nun im einzelnen ber Aufgabe nad), unferer Sprache

burdt) it)re Verlautbarung ben 6t)aratter innerer Söafyrfjeit $u ftchern,

fo ift erfteS unb unumftö&licheS ©ebot bie Verpflichtung, jebem einzelnen

fiaut, fei e8 Vota! ober ftonfonant, feinen ihm allein eignen (Sharafter

auf ba8 aHerenergifd)fte su wahren. S)ie oben angebeutete Verroifd)ung

unb Vermifchung emaelner Saute ift gerabeju eine Vorfpiegelung falfcher

fcatfadjen, inbem roir unfere (Sprache flangärmer r)infteUcn, al8 fie wirf*

lid) ift! Söenn V. im Saufe einer SRebe taufenbmal ein b unb taufenb*

mal ein b gefproöjen roirb, roo bie betreffenben SBorte ein t unb ein p
oerlangen, fo hat man fdron innerhalb einer einzigen Äonfonantengruppe

in jroeitaufenb fällen eine Nuance ober Abtönung unterfchlagen, auf

roetche unfere Sprache ein angeftommteS Stecht hai - 3>ieS ift nur ein

SBeifpiel oon oielen S)utjenben. Sei ftarf ausgeprägter ÜDhmbart ift ber

Grinbrucf einer folgen 9?ad)läffigfeit auf bem ©ebiete ber Vofale noch

bebeutenb fchlimmer. ftür ein femer gefehlt lte§ Ohr ift e8 gerabeju eine
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dual, längere 3eit fjinburdj falfc^c Färbungen fo d)arafteriftifd)er fiaute

rote a, ö, ü, eu, du ertragen ju müffen. $er (Sinbrutf ift genau ber*

felbe rote Derjenige eine« ßanbfdjaftSgemdlbeS, auf bem baS 3Reer ober

ber #hnmel mit einem falfdjen »lau, fei eS 8« W ober $u bunfel, ge*

matt fmb. SCber tdj will fcier nod) niä)t einmal oon ben legten Äiw

forberungen ber @d)ön§ett fpredjen: in folgen gdHen ift gar nid)t ein*

mal bem erften @ebot ber 2)eutlid)feit genügt unb man fönnte n>o$l für

bot allgemeinen ®ebraudj, b. f). für alle biejenigen, bie auf tyre ©prad>
a$ten rooüen, olme etwa SBerufSiunftler ober SRebner |u werben, bie

ftegel aufteilen, bat unter allen ttmftdnben jene Sontrübungen unb

$älf$ungen munbarttid)er ober perföntid)er 9tatur $u oermeiben fmb,

bie ben $örer srotngen, erft über ben ®tad)elbraf)taaun einer unbeutltdjen

Su§[praa)e $um Qnf^alt beS ©efagten burd)subrtngen.

©ine foldje 6a)roäd)lid)fett unb Qrarblofigfeit ber 3lu8fprad)e larai

bei Demjenigen, ber ftdj ü)rer felbft ober burdj §inn>eiS eines Sekrets

berouft wirb, nur burd) eine ganj energifä^e fiautiermetyobe abgefteHt

roerben. üttan fommt babei am roeiteften, inbem man einem Iern=

begierigen ©d)üler bie gange bienftbereite <Sd)ar unferer totale unb fton*

jonanten als einen fokalen Organismus barfteDt, ber aus oerfdueben ge«

arteten ©liebem befreit. $a finben fid) muntere unb §elle (Sljarattere

neben fingftlicf^eren unb fdm>äd)eren NaturenJrntpellofefcurdjgdnger neben

jaajaften 9lngfhneiern, Snbtotbualttdten, beren gerdufdjoolle 3Irt etroaS

gebämpft, unb roieber anbere, beren oerfümmerteS @elbftben>uf?tfetn etroaS

geftfirft roerben mufj. Sttan fann auf biefem ©ebiete gerabeau ®raie^er=

freuben burd&madjen, roemt eS 8- gelingt bie ©ruppe ber flingenben

SDHtlaute wie n, m, n> unb j in bie tynen geb(u)renbe Stellung annfdjen

ben ^totalen unb ben übrigen ftonfonanten Innetnaubringen. 2)er fdjrote*

rigfte biefer Slrt ift befanntlid) bie funftgemäfje SuSbilbung beS r,

roeldjeS oon tßatleSfe als „König ber ftonfonanten" beaeidmet nrirb.

3um Rönig oermag fid) biefeS oielberufene „SR" aHerbingS aufaufd)iotngen

im $hmbe unferer größten ©precrjrunftler. 93i8 eS aber foroeit gelangt

mu& e§ jebod) eine recf)t langroierige ^hrinjeneraieljung burdjmadjen ! Unb
bie $due, in benen ftd) baS mit biefer felbftbenmfjten SBürbe Ijarmo«
nifd) in bie flanglidje Umgebung einfügt finb m SBirfltdjtett feltener

oft man glaubt. 9flan begegnet ba felbft bei mittelguten ©predjern oft

jroei oerfcfyiebenen (Sjctremen: entroeber bleibt eS in ber SBerfümmerung
«ineS reialofen (Gaumenlautes, ober eS mad)t fid) in ber an fidj für ben

fön|"Uerifd)en Vortrag rid^tigen ©ilbung als fogenannteS QvmQZtux mit

*wr «mnafung breit, bie getoiffermafcen i^re Umgebung nieberbrüllt.

»«t14f ««matffdirift. 3**1. V r «rft 10. 31
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2Bie man fle^t, lommt alfo bie fprac^lic^c Pflege im einzelnen barauf

hinaus, mit Energie frdftigc Elemente absuhdrten, fefnoache ©lemente ju

entroideln, unb auf bieje SBeife einen ^armonifäjen ©efamtetnbrucf ju

erzielen, rote ilm ein oernünfttger Center 3. ©. aud) bei einet Älaffe

oerfctjieben begabter Schüler au erreichen oermag, inbem er au8 jebem,

felbfi bem geiftig Sct)rodcheren, fein £Befte8 ^eroorlodt.

SGBenn in biefen Ausführungen bie $euttidjteit al8 erfle« ©eboi

aufgeteilt unb ir)re innige Verbinbung mit ber Schönheit ber 5lu&

fpraetje immer roteber betont roirb, fo muß fchliefclicr) neben ber atu

empfohlenen ftraffen Energie noch ein ftroeiteS (Clement errodhnt werben,

baä feinerfeitS roieber bie UJorbebingungen einer beftimmten, ober um

ba8 ftrembroort gu gebrauten, pointierten 3lu8fprache ift. $d) meine

bie oon allen Sprach* unb ©efcmgletjrern mit Stecht aufgehellten ftorbe*

rungen, ben Xon gang oorne in ber 9Jlunbf)öf)le jm bilben, b. h« nW
au8 bem $al8 h**au8 $u fprechen unb nicht in ben SBart gu murmeln.

@8 fann In« nicht meine Aufgabe fein, über bie« wichtige Äapitel ber

fprachlichen 9lu8btlbung mich roeiter gu oerbreiten. 2)afj neben ben

©ritnben ber 3>eutlicr)fett unb ber Schönheit oor allem g€funbr>eitli£r)e

ffiudfichten, befonber» bie Schonung ber reizbaren Organe ber fymttm

3Jhmbhöt)le, gebieterifch mitfpred)en, ift ®ott fei $anf eine allgemein

geftanbene ©infemoahrhett. Vom pfochologtfdjen Stanbpuntte au8, be:

un8 in biefem 3ufammenhang in erfter SRethe befchäftigt, ift e8 %m
felbftoerftdnblich, bafc man ba8 Älangmaterial, roeldjeS 00m Sprecher

jum §örer roeiter gegeben roerben foö, in ber offenften unb überftchtlid)fien

Seife barbietet. $er %on mufj gleichfam roie auf einem Tablett prdfentiert

roerben, fobaß berjenige, für ben er beftimmt ift, nur anzulangen braucht.

Sftan möchte alle Vergleiche ber SBelt jufammenholen, um nur immer

roieber flar machen su lönnen, roie unumgdngtiä) notroenbig biefeS Vorne«

fprechen für bie SBirtung auf ben §örer ift. Sieht man oon allem anbern

ab, fo ift e§ fictjerlidt) ein ©ebot ber Höflichkeit, ben Xon nach oome $u

brdngen unb ihm bie Senbens be8 ©ntgegenfommenS ju geben, befonberS

bann, roenn ber Sprecher nicht ba8 Qbeal jeber münblichen Ütufjeruncj,

ndmlich ben freien Vortrag erreicht fyat, fonbern ba8, roa8 er anberen

mitteilt, au8 einem 9Wanuftript ober einem Vuctje oorlieft.

2Ba8 man in lefcterer #inficht an unerhörten Verftöfien gegen bie

©runbgefefce ber münblichen SJcitteilung erlebt, ift faft unglaublich.

(58 gibt befannte Äatheberrebner, bie ihr Seben lang fymttt bem $utte

nicht su anberen, fonbern immer au fi$ gefprochen ty&m-

Statt bafj ber ton frei über bie Äöpfe ber #örer hinroegftiegt, roie ein
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Don gefpannter ©e()ne abgesoffener ^feil, begnügt er fiel) bamit, ben

furaen 2Beg oom SJlunbe beS ©pre^er§ big gu feinem Söudj unb bann

nrieber bi« ju feinem eigenen Ofjr autücfaulegen. $abei überfe^en fotdje

Sprecher, bie gar feine ©precfjer, fonbern oor einem «Publifum fld) pro*

buaierenbe Cefer ftnb, bafc ilmen, abgefeljen r»on ber S3ertraut^eit mit

bem Stoff i$r an ben 3«lcn entlang taufenbe Sluge alle ©prad)mängel

gut macrjt, bie fie ftdj $u ©Bulben fommen laffen unb bie il)r eigene«

G$r meiften« nid)t einmal bemerft. ©in foldjer SRebner befmbet fid)

alfo in ber günftigen Sage eine« ftelbfjerrn, ber gleidjfam in einem ü)m
vertrauten ©elänbe mit jroei #eerl)aufen gegen einen ©egner oorrücft,

bei fld) mit nur tyalb fo großer ©treitmadjt in einer ü)m unbefannten

Oegenb auredjtaufmben fjat. $enn roäfjrenb beim SBorlefer Sluge unb

Of>r einanber zuarbeiten, ift ber $örer geatoungen, fid) au«fd)Uefjlidj auf

fein O^r ju oerlaffen unb biefe« oft umfomefjt anjuftrengen, al§ ber

unfpflidje 9Jlann am $ult an ben Qeilm Hebt unb barum feine

SJlöglidjfeit f>at, feine $örerfd)ar frei an^ublicfen unb i§nen ba« SJers

ftönbniS be§ ©efagten burd) ba« ©piel feiner 9JHenen ober ben SluSbrucf

feiner Slugen au erleid^tem.

9lod) ^eute füljle id) mit oerftänbni«ooUer fjfreube ben berferter*

f)aften Ingrimm nad), ben ber alte üßtlfyelm O^tban fdjriftlicb, ober

münblirf) gegen foldje ©tümper tyre« $anbn>erfe« au«fdjüttete. Unb
roerat e« aud) unter Umftänben, oor allem au« 3eitmangel, unmöglich

ijt, biefe fjorberungen be« ooüfommen freien Stortrage« immer unb

unb afleT Orten burdjaufü&ren, fo barf bo$ tum minbeften oon jebem,

ber ju etner öffentlidjfeit $u fpredjen toagt, eine« oerlangt toerben : fann

er ba« Sljema nid)t auSroenbig, fo muf? er e« aum minbeften inroenbig

bi« au folgern SDiafje betyerrfdjen, ba& er nidjt gearoungen ift ben ge*

brudten unb gefdjriebenen Sefeftoff al« Sfrücfe au benufcen, oon ber er

nid)t lo3laffen fann, of>ne umaufaüen. ©eine §anbfd)rift ober ©ud)

foHen ü)m oielmef>r ©tüfce ober Unterlage fein, eine ©tüfee, bie bem
leidet unb gierlicr) gelmnb&abten ©paaierftocf entfprto^t. 9lm beften ift e«

immer fo, roerm ber SBortraggftoff in gebrucfter ober gefcfjriebener 3form

nur al« pfndjologifdje ©idjerung unb fuggefttoe« Littel aur #ebung be«

Selbflbeioufjtfein« oor bem ©pred)er au liegen brauet.

überbluft man bie l)ier nur in flüdjtigften Umriffen gebotenen 9ln=

regungen, beren roeiterer SluSbau unb JBegrünbung einem 93ud>e oor-

behalten fem mu% fo ergibt fld), roie immer in ber Seit, eine allmd^lid^e

35ereinfacf)ung be8 Sßtelfac^en, ein 3ufammenbrängen auf einen ^ßunft.

Sud) l)ier gilt bie alte Sei«^eit, baf? alle SBege nad) SRom führen.
31*
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3)eutlid)feit unb Sdjönljeit ber ShtSfpradje, ftc mögen au§ bcn oerfd)ie*

bcttften (Srünbcn gcforbcrt unb auf bcn oerfdnebenften SBegen erreicht

roerbeu, fmb fdjliefjtidj ein unb baSfelbe. *ßfr)d)ologifä)e, äftfyetifdje unb

gefunbtyeitliäje Stnforberungen führen un8 immer roieber ju ein unb bem=

felben 3iel, nfimlid) jur inneren SBafyrfyeit.

SBenn mir beutlidj unb roenn mir fdjön fpred>en, geben mir unferer

©pradje bie ftorm, bie if)rem 3nf)aU, JNang, ber itjrem 3Befen ent=

fpriäjt. 2Bir fäjaffen bamit ein fünftterifä)e8 ®anae, beffen fiebenSfraft

bie Harmonie ift, unb mir ooßbringen bamit aud) auf biefem befonberen

®ebiete erroaS, roaS un« felbft unb anbern bie ljöd>fte menfdjlidje ftreube,

nämti$ bie ©<$öpferfreube, geroätjrt!

Bücberfchau.

Die Schriften des Neuen CeftAments, neu überfeQt unb für bie ©egemoart erftärt

oon Saumgarten, $ouffet, Ottftlel, f>eitmüller, Möllmann, ^ülidjer.

Rnopf, Röbler, fiueten, 2Beifj. §erau$gegeben oon fyrofeffor Dr. Sobannel
SBeifc in SKarburg. 10 fiieferungen ä 1 3JH. ©öttingen, ©anbenboed 4 9hipre<6t

Unter bem fdjönen SDcotto aus ©oetbes Riefle rionen unb Martinen: ,$d) bm
übetjeugt, bajj bie ®ibel fdjöner wirb, je mebr man flc oerflebt, b. b- i« tnebr man

einfielt unb anfdjaut, bafc jebe« SBort, ba« mir allgemein auffaffen unb im befon«

betn auf un8 amuenben, nad) geroiffen Umftänben, nad) QtiU unb OrtSoerbaTtniften

einen eigenen befonberen, unmittelbar tnoibueden 93e$ug gehabt bat" gebt biefe

Überfettung unb ©rflämng ber Sdjriftcn bes 91. in bie SBelt bunaus. SBirf5

lid)c§, gefd)id)ttid)es unb tebenbigeä SBerftänbniS ber SBibel ju erzeugen, ifi aDer

Mitarbeiter oberfle« Qitl. Sie motten bem mobernen 9Jtenfd)en, ber mit ben bog

matifd)en fiebrfätjcn über bie Sibel nid)tä mebr anzufangen roetj», in offenem Eingeben

auf mobemc SBebenfcn unb fragen jetgen, auf meinem ursprünglichen ©oben jebe

einzelne Sd)rift gemaebfen ift, roclrfje lebenbigen ^Jerfönlidjteiten einfl mit ibrem $erj«

fd)Iag babinter geftanben baben. $n ben beiben mir bi§b« oorliegenben fiieferungen

ift bas trefflid) gelungen: flare Spradje, lidrtooue 3>arfteüung, rüdbaltlofe Cffenbe«

unb nidjt sulctjt ein überall fpürbareS religiöfeS Seadjerlcben boben ein oorjügliay*

2BerI gejebaffen, bem mir meiteftc Verbreitung roünfcben. $aut fiutber.
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Vom werdenden „Gröfeer-frankrekb" in Hfrttta.

Ton

Kapitänleutnant v. Rbeinbaben.
(Sc$tu&.)

Sßerfehr.

^febe praftifche Rolonialpolitif fofl mit SBBeg» unb (fcifenbatmbau anfangen."

"•^(Dr. ^3cter§ 1905.) „$>ie (Sifenbafm ift ebenfo ba8 grofje ffierfjeug ber ©r*

obeiung unb bet Serteibigung. rote baS ber ßioilifation unb be$ $anbel§ (fran*

joftfehe treffe). #3>ie militärifche Sicherung, roie bie totrtfc^aftltrfjc ©rfchltejjung

ber ©d)u$gebiete getagt ab oon bem $aue leiftungSfähiger SJerfehrSroege* CZ1)tow

rebe 1905).

$ie fotgenbe überfielt über ben ©tanb ber franjöfifchen ©ifenbalmbauten

ju 9egmn 1905 roirb erroeifen, ba& bte ftranjofen bie Zragroeite unb IRichtigteit

biefer totonialen fiettfätje burd)au3 erfamtt traben. %fyx langjähriger §auptgegner
in Sfrita, bad britifd^e SReidj, roelcheS bei ftafchoba attju fülmen unb efyrgeijigen

planen ein „ßurücf entgegenfefcte, hat feinerfeit« in ben legten fahren erhebliche

jortfd^ritte jur SJerroirflichung be3 Äap«RairoroegeS gemalt. $üntft hat bie

Entente cordiale aQe $ifferenjen jroifchen ben beiben Nationen befeittgt $)en

^ranjofen bleibt ber ganje grofje SRorbroeften be8 Kontinents (ejcl. SWaroffo),

in roelchem bie Kolonien ber anberen Staaten roie fleine ©nflaoen etngefchloffen

liegen. 3n grofjartigfter SEBeife fofl ein einheitliches ©ifenbafmnetj bie fteftlanbS*

folonien (ejcl. JDbof*) miteinanber in $erbinbung bringen.

Senegal (ju 1). 3)ie roichtigften Rüftenorte ©t. SouiS an ber 9ttünbung

bei ftluffeS Senegal, Ih»«S «nb $atar finb feit 1885 burd) eine 2G4 km lange

©fenba^n oerbunben. $)er ©taat hatte fetnerjeit ca. 12 amilionen ftr. oor*

gefäjoffen unb eine Garantie geroäbrleiftet. ©eit 1899 hat bie SJahngefeflfchaft

anf bie 3<nSgarantie oerjtchtet, fteht aber unter biretter 2tuffid)t beS ©taateS,

»elcher jeber Qeit bie Ronjeffton jurüdtaufen fann. $tc 93alm trat fehr oor*

teilhaft jur <Srfrf)Uefjung beS SGBüftcngebieteS beigetragen. 2)ie jährlichen ^Betriebs»

einnahmen betragen fytute pro km 10000 $r., bie entforechenben 9lu3gaben

7000 %x. Segen 345800 ^erfonen mürben im legten Qahr beförbert

ßur (fcrfchliefjung beS $tnterlanbe3 hat man roeiter einen feit Qahrjelmten

beftehenben ?lan oerroirflicht. $ic ftlüffe Senegal unb 9?iger finb feit furjem

burd) eine 551 km lange Sahn RaneS—Rita—Rouliforo oerbunben. 3)ie Anfänge

biefer «ahn in ben 80er fahren maren wenig oerheifjungSoofl, ba oiel SRifjgefchicf,
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unerfat>tengcit uno mangelhaftes ^u)ammenatb€tten jum Jöanierott meorereT

©efeflfdjaften unb jum Serluft großer (Summen führten. (£rft bie Xufftänbe im

Qnnern foroie bie Seforgni«, baß anbete (Staaten ^iet guoot fommen tonnten,

oeranlaßten ein energifdjeS Borgehen. SBenn audj gunadjft bie Sebeutung bet

vom (Staate gebauten Salm eine mcht abmimfltatioe unb mUtt&riföe ift, wirb

bet jährliche ©eroinn be« Staate« refp. bet Rolonie nad) $)ecfung bet Settieb^

foften fdron Jefet auf 180000 ftt., bcr beS beteiligten $anbel§ auf 100000 %t.

gefdjatjt. Stuf biefet Sertehriftraße roetben in ben Suban eingeführt: Salj,

^ucfer, flaffee, Xabaf unb ©toffe. Aufgeführt roetben: Äautfdmf, Elfenbein,

©olb, Gtraußfcbcrn, ©ummt. ©inen wirtlich großartigen Sluffdjroung aber roitb

bet Subanhanbel etft nehmen, roenn bie Sahn von ftaije« au« mit bet ffüfte »et*

bunben roirb. Sange £eit glaubte man bcu <ylu§ felbft als große 33erfetjr3fttaße

benufcen ju fönnen. (£3 \)at fiel) aber bwauSgeftellt, baß bie Regulierung refp.

Befestigung ber Schnellen, Sanbb&nfe ufn>. fooiel foften roürbe, baß eine 750 kin

lange, etroa 60 SOTtdionen Jr. erforbernbe (Sifenbafmoerbinbung Staue«—Oberer

Senegal—Zfyyei (Ojeanfüfte unb Stnotenpuntt bet beftetjenben ßinie ©t. £ouiS —
1>afar), ungleich oorteilhafter fein roirb. 9tuf bie Ausführung biefed <ßrojefte3

ftnb bie roeiteren SerlehrSpläne in Senegal gerietet

$)ahomea (31t 5). 3>a3 bier angeroanbte Softem ber Verteilung beS

93ah/nbaue$ bahtnget)enb, baß bie ftolonialoerroaltung bie Xracierung, eine

5fonjcffiou§gefeIlfd)aft ben Oberbau ausführt, hat ju oielen SRtjfteUigfeiten unb

Ronfliften jroifdjen kolonial» unb perfönltctyen Qntereffen geführt, rooburd) bet

Bau, roelcher fdron 1899 begann, fet)r in bie Sänge gejogen rourbe. ©rft 88 km
flnb in Setrieb; im ganjen finb 199 km fertiggefteat. 3)ie ©efamtlänge ber

Sahn b'\i Rarimama am yiiger beträgt 690 km. Mach SoHenbung biefer ©treefe

roirb baS §interlanb coli erfchtoffen fein; benn nicht nur ber §anbel be« 9ttget,

fonbem auch oet/ roelcher fid) heute nod) auf ben großen flararoanen«Sttaßen

oon ©ofoto, ber berühmten Suban<Stabt, aus nad) bem beutfdjen 2ogo unb
bem englifdjen fiagoS beroegt, roirb burd) bie franjöftfdje ©ahn berührt roerben.

2)aS <ßreftige Jranfreid)« roirb baher ncuerbingS immer für eine fdhneflere 3lu3<

fühtung ber Sahn inä $elb geführt (bie beutfd>e Sahn in Xogo oon 8ome
nad) ^Jalime ift fürjlid? untet S^^garantie be8 Staate« 00m 9leich8tage be«

iDÜUgt loorben).

Sei ben ^orberungen für folontale Sahnen ftnben roir ?tct3 ben ^>inroeid

auf baS ju erfdjticßenbe reiche ^^interlanb*. 311« Sturiofum fei errodhnt, baß

bie ftranjofen roie aud) bie (Snglänber biefe§ SBott in ibre Sprache ohne jebe

Slb&nberung übernommen fyaben.

3m Aufd)lu0 an bie Sahn ftotonou (Djeantftfte)—Rarimama (untetet

9?iger) roirb ber „Circuit du Niger" ober roie man in ^ranfreidj feht gern fagt:

„Circuit du Nil fran<;ais" geplant. 5)iefe große SerfehrSftraße roirb bie roeft*

afrifanifdjen Seflt^ungen in ihrer größten auSbelmung oon 9corb nach @fli>/ °on

9Beft nach Oft burchfdjneiben, unb folgenben 9Beg nehmen:
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Cifenbab,u ftlufe QJh^tt)

$afar—ÄaoeS 820 km
£?atie3—Äouüforo 551 „
ftouliforo—timbouttou „ 820 km
fcimbouttou—flarimaina 1000 „

Rarimanta—Äotonou 690 „

2061 km 1820 km
Son ben 2061 km <£ifenbat)nn>eg flnb nodj 311 bawn:

Äaue« 750 km
^ertigfteuung bet $afromeq»fiinie 496 „

~ 1246 km
3n ber Hat erfdjeinen bie Hoffnungen bet 5t<nt8°fw gerechtfertigt, burd)

energiföeS SoUenben eine« folgen $(ane£ reidjen ®eroinn ju erjielen.

©utnea (ju 2). 9tad) vielen ©rroägungen unb langem Streit b,at man

fty 1899 enbgültig in glüctli<$er 2Ba!)l für bie fiinie Jlonatro (Djeanfüfte)

ÄoutufTa (oberer 9liger) entfRieben. $>ie ßroeifct beftanben Imuptfä'djüd) in bet

$rage, ob man bie im Qnnern beftefyenben $anbel£pliilje ber ©ingeborenen

unter allen Urnftanben berühren müffe, ober ob ber Qanbet fid) auf jeben

wn felbft an bie 93a$nlmie oerlegen mürbe. 9Wan fagte, ba* SBor^anbenfein

wra ^anbetepläfcen fei an unb für fid) fdmn ber fixere ©eroeiS, ba| bie fragliche

®egenb einen $anbel3roert beftye, fomit fönnte ber SJalmbau, j. 39. jur ©er«

meibung oon größeren ©clanbefdjroierigteiten, bie ilmt fonft paffenbfte ftoute

brnutien, — ber §anbel mürbe fdmn folgen. SÄbgefebeu baoon, bafj für eine

beftimmte ßinie manchmal gun&dtft bie rein müitarifd)en Qtoedt au£fcb,laggebenb

fein müffen (SBeifpiel: bie neugeforberte ©afm in ®eutfä)«©übroeftafrifa), ift

biefe ftrage offenbar für oerfa^iebene Sanbergebiete audj oerfdjieben ju löfen.

$om ßaren Stitolau« I. mirb erjät)lt, bafe er beim Vortrage über bie ju bauenbe

Sifenbalm 3tto8fau—Petersburg auf ber Sanbfarte mit bem Sineal eine gerabe

8hue jog unb befahl: ,©0 fod fie gebaut werben*. S)te ^olge berartiger 93erfebj§.

politif geigt ftd) barin, ba$ Ijeute in 9tujjtanb bie Gifenbafm fein: oft mistige

§anb<t3pldtje meit rechts unb linfö liegen läfct. Allgemein foQ bie moberne

Srföliefjung ber Kolonien mit (Eifenbalmen ftet8 beftimmte roirtfd)aftlid)e

3üle t)abeu (j. 59. ©uban ober bie großen innerafrtfaniföen (Seen).

©tnb biefe $itU einmal erfannt, müffen fie unter allen Umftönben erreitfy

roerben, fonft ift ba* ©elb fäleä)t angelegt unb bie 9?ad)bamationen baben ben

Vorteil baoon (englifdje Uganbabafm gegen beutfrfje Ufambaraba^n). Qn unferer

furjen ffolonialgefdndjte Imben mir eine foldje %üüt fid) roiberftreitenber unb

unooütommener 99at)nprojefte ju oerjeidmen, bafj febr oft unb je länger je mein;

ber ©unfdj laut mirb na$ einem: ,©0 fo0 fie gebaut roerben*.

Die ^ranjofen ^aben auo^ in @uinea ifjrer ^exfe^rSpolitiC gro|e ßtele

gefegt Die obengenannte SSabn bilbet ben Anfang be8 folgenben „second circuit

du Niger":
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(JtfenbaJm Seiger

Äonaftn (Ojeanfilfte in ©utnea)

nad) Äouruffa (oberen 9ltger) 600 km
Äouruffa übet ihnbouftou

nad) Rarimama

ffarünama—Stotonou 690

2470 km

1290 km 2470 km
93on 1290 km ©ifenbafm Metben }U bauen bie fdjon ermahnten 496 km

bet $ab,omen«Sinte forote 452 km in ©utnea. §ter ift ber SBab.nbou 1900 be*

gönnen motben. i^e^t ftnb 148 km in Setrieb, roeitere 156 km fertiggestellt.

2)ie Äoften betrugen bisher 17 SJUttionen %t. ftür oie SReftftreete oon 300 km

finb 30 attiHionen ©«auftragt

9Jud) btefer jroeite „cireuit du Niger" wirb ficfjerlid) ein toirtfdjafüidjcr

©rfolg fein. SBom tage ber SBctriebSeröffnung ber 9lnfang8ftrecte bis 6nbe 1904

hatte man eine (Einnahme oon über 80000 gr. ju uerjeidmen.

<S3 fei l)ier ermähnt ba§ bte ^tanjofen (ebenfo wie bte (Englänber in

©uban unb in Dftafrtfa) beim ©afmbau neuerbtngS bem Softem beS Staat!«

unternehmen! ben 93or&ug geben. 9lad) ihrer 91nfid)t rorrb fo bie ffolonie am

beften ihren §anbel burd) groectentfprechenbc $eftfe£ung ber Tarife entnridebi

fönnen. ferner roerben alle ©d)toiertgteiten in ber SBehanbümg ber (Eingeborenen

am beften Überrounben, ein erfahrungsgemäß leidet auftaudjenber Äonfurrenjnetb

oon ftongefflonSgefellfchaften, oerbunben mit einer für bie Gingeborenen fdjäblidjen

fianbfpefulation, ganj oermieben.

Statürlieb, ift biefe ftrage oiel umftritten, bod) fdjeint bei ber ©roß« bet

franaöftfd)en Richte unb bei entfprechenb roadjfenben ©djroierigfeiten bie gefunbene

ßöfung eine glüctlicfje. ©ie ftimmt überein mit ber anfangs geforberten ^nitiatioe

beS ©taateS, ber imftanbe refp. oerpfltdjtet ift, länger auf ben @eioimt &u matten,

al§ baS ^rioatunternehnten (bie neueften beutfdjen Rolonialbafmen roerben oon

^ßrioatfirnten gebaut).

9tlgier«£uniS (ju 10, 11). $ie algerifdjen (ftfenbafmen fönnen alS^ott»

fetjung be8 ©ifenbacmnetjeS be8 3Huttetlanbe£ angefet)en roerben. Xrogbem fte, wie

fdron früher ermähnt, bem Staate nod) immer oiel foften, ftefjt ihre aulfctjlag*

gebenbe ©ebeutung für bie «eherrfdmng unb ®rfd)liefcung be§ fianbe! aufjer fttage.

$urd) biefe ©ifenbahnen haben bte ^ranjofen Stuni! abforbiert unb roerben audj

im c)ei^umftrittenen 3Rarofto bie erfte {Rolle fpielen. ©£ gibt eine roeft-öftlidi«

Qauptlinie unb mehrere meiften! nod) oetjroeigte fiinien, roeldje bte roid) tigeren

flüftenplä^e mit bem füblichen §intcrlanb nad) fotgenber Verteilung oerbmben:

©taat 874 km
6ie. 536ne.©uinea 1 133,50 „

Gte. Oft.^llgier

©te. 3Beft.2Ugier

©ie. Hlgter .

897

380

513
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3>iefc fimien fmb im Setrieb unb bewältigen Jd^rltd^ eine ©ütermenge oon über

2500000 t. Seitete Slnfchlujjlinien fmb furj oor ihrer VoQenbung.

Die Sahara*©ahnen (ju 1, 2, 3, 4, 5, 10, 11). Söir fommen nun
iUi -nf. f IJ l t. ClJ LI TT U DcL Ilinmitn Hill) Tliclif nlnllrliOHrrt VJ.ll l 1 1 u 11 n II 1' LQ I T r IDvirTit Dir

ftranjofen fjegen unb allen ©rnfteS ju oernjtrfltc^en befttebt fmb. $S Iwnbelt

fid) um nicht (Geringeres all bie Shirehquerung ber ©ahora in 2 Sinien oon bec

SDhttelmeetfüftc bejro. Otan unb ^^ilippeoifle aus nach Ximbouftou am 9iiger

unb nach bem Zfd)ab*©ee. $)a biefe 3>mge 'gerabe jefct bie ßffentlichfeit ftart

befehäftigen, rooden mir und ^iet in großen £ügen ein $ilb baoon gu machen

fua>en, ob unb mie bie VerwirfUdmng überhaupt möglich ift. ©iS jur enbgültigen

Ausführung tann noch manch neuer ©efichtSpuntt auftauchen, auch manche

oolmfie ÄonfreOation (j. SB. 9Harotto oon SSBeften ober englifche $lane oon

Cften aus) ficb. änbem. (ES ift ber (Erwähnung roert, baß ^rantreichs

2Ibgefanbter jur 9Jcaroffo*flonferenj, 9Jtr. SReooil, forooht I)öb)erer Beamter in

£uni$, mie SRefibent in Zanger (SRaroffo) als auch ©eneralgouoerneur oon

Algier mar. (Er lann alfo all ein ausgezeichneter Äenner ber franjöfifchen

$Iane in Xfrita angefehen merben. S)aS @ahara»9ie$ foU bie frangöfifchen

«efdmngen in Starb», SRitte!» unb ffieftafrifa ju einem emsigen großen Weiche

oeremigen, beffen fyxwpt SUgier refp. baS SRutterlanb felbft fein mirb. (Ein

großartiger ©ebanfe! Algier mirb fo nicht nur feine eigenen, fonbern auch, bie

mittel» unb meftafrifanifdjen ^Reichtümer in HWarfeifle refp. (Europa oerteilen.

Umgelehrt ro erben bie franjöfifchen refp. europäifdjen 2Baren burcb, 9ügier in

baä weite afrifanifehe SReieb, einftrömen. tiefer $lan beftet)t fdjon lange in

tfrantreich. ©r hat roohl im $ringip feinen ©egner mehr unter allen Stolonial»

freunben, — unb baS finb in ftranfreich recht oiele Seute. Qn aßerle^tet 3^
M er aud? fonft aufeerorbentlic^e 3rortfcb,ritte jur ffierroirflid)ung gemacht,

feitbem ib^n ber berühmte ©oltSroirt ßeror>»»eaulieu öffentlich unb letbenfdjaftlieh

oertritt Anbete ^orfc^er unb 3ngemcwte roiefen auf ben roeitoerbreiteten

Irrtum fym, n>elcb,er bie ©a^ara nur als eine SBüfte oon lofem ^lugfanb

fttjilbert. Qn 2Bat)theit befielt taum ber 9. Xetl auS foldjen ©anbbünen, ber

ungleich größere Zeil ift oielme^r eine fteinige, fefte (Ebene aus ©ranit, OueiS

unb ©Ummer ohne große Erhebungen. 3)ie ^Berichte ber in letzter $Q\t

häufig abgefanbten (ErfunbigungSe^pebitionen bejeichnen bie Sahara nicht mehr

bloß ald eine h«t« enblofe SBflfte ohne SEBaffer unb Vegetation, fonbern im

©egenteil, ganj abgefehen oon ben Dafen, als eine oon ber Statur jroar t&rglich

bebachte, aber boch faft überall SBaffer, eine geroiffe Vegetation, SBeibeplätje ufio.

aufroeifenbe Ebene, welche möglicherroeife auch ÜJtineralfchd^c birgt, ©erabe

für bie le^tgenannte Scöglichfeit fprechen fich einige ^Berichte oon ©cologen gang

befthnmt auS. 9lm michtigften aber ift ba£ (Ergebnis, baß baS SMima bem

Europäer burchauS zuträglich ift, ba giebettranfheiten unbefannt finb. 5ta8

5Berf beS SahnbaueS ift baher materieO unb perfoneH fehr 100hl ausführbar.

Ungeahnte ©chroierigfeiten fmb auSgcfchloffen.
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©8 würbe )u roeit führen, bie politifdje Söichtigfeit bet ©ahata«$af)nra

tnS ©injelne ju fcfjUbern. Sicher ift, bafj ^ranfreieb, bantit fem blutige«

afrifanifcbtS Kolonialreich auch innerlich gufainmenfügen, eft unbebingt gegen

innere unb äußere ^einbe beherrschen unb bantit eben bie JOorbcbingung fdjaffrn

würbe fflt eine größtmögliche totrtfe^aftltc^e (fcrfchltefjung. %it ©ahara felbft

wirb bei biefer ©rfchliefmng aunächft nur bei SEBeg fein, bai Qitl ift ber ©uban.

©eine ©ctjatje foflen nicht oftwärtS jum 9til obei fübltcb, nach, Nigeria unb

Kamerun, fonbern norbroärtS unb n>eftroärt§ auf frangöftfehen SBerfehräroegen in

franjöftfche $änbe gelangen. ©uban locft befonberS bie Qegenb be*

2:fchab«©ee8, eine« „afritanifchen KleinobeS", boJ an ftruehtbarteit bem 9tittal

gleiten foQ. Mu&er ©Ifenbein unb ©traufcenfebern gibt e$ bort Scmrtfdmt

Snbigo, $irfe, 2BolIe, §äute, SNineraüen u. a. 93or aüem aber wirb fieb, bie

SJaummoHe oorjüglicb, im großen SJlajifiabe anpflanzen laffen. Sud) in

$>eutfchlanb ift ber (See befannt alt Storbgrenge oon Kamerun unb 3'^

mehrerer ©gpebitionen (mit Stecht oerttitt eine beutfehe Agitation ben ©ebanfen,

oon Kamerun au8 ben $fchab«@ee mit einer ©ifenbahn ju erfdjliejjen, eb^

anbere Nationen bort feften Jufj gcfafjt haben, fieiber b^at bie ©renjregulierung

bie #ranjofen aüjureichlich unb un8 aHjufärgtic^ bebaut ©in SBlicf auf bie

Karte erläutert ba3 beffer, al« alle SJefchreibungen!).

3)iefe ©ntwiettung im ^nnem be8 ©uban roirb feineSioegS bie wefentlidjen

Kolonien unb §äfen an ber Ojeanfüfte beeinträchtigen, fonbern ber §anbe( roirb fkb

bei richtiger Xartfpolttit unb richtiger ÜluSnutjung ber roeftltdjen SBerfehrSftTa&en im

ganjen fo oermehren, bajj er gleichmäßig nach Horben unb SBeften frueb,tbringenb wirft

Sttan fdjeint fleh jet)t enbgültig für bie ftouten Oran—Stimbouftou unb

^t)ilippeoiHe—Jfajab«@ee entfdueben gu t)aben. UJon ber erften 2400 km langen

©trecte fmb heute 624 km in betrieb, weitere 600 km etwa werben unter allen

Umftänben projeftiert, fobafj für bie ©aharabahn nur noch 1200 km etwa *u

bauen übrig bleiben. Simbouftou ift al« ©nbpunft gemäht wegen feiner außer«

orbentlid) günftigen Sage am fcfjiffbaren jJttger (ogl. 5krfehr§roege oon

Dahomer) unb ©uinea) unb wegen feiner fdwn ^eute beftehenben 3Bid)lig{eit all

großer JpanbelSplatj in fruchtbarer unb üerfebjSreicher ©egenb.

3)ie Sinie *pfn'Iippeoifle»3:fd)ab«©ee ift jwar poUtiftt), b. t). wegen bet

©eforgni« oor engliferjen Plänen com britifdb;en ©uban au«, bie wichtigere, roirb

aber wegen ber größeren Sänge — e§ finb oon 2700 km noch, 2000 km ju

bauen — wobJ erft nach ber Sinie Dran»$imbouftou in Singriff genommen

werben. Stach franjöfifö*« Schalungen werben bie Koften ber fürjeren Sahn

100 SWiaionen ftr., bie ber längeren 150 Millionen ftr. teineffadS überfteigen

$ci jmeetmä^ig in weiter ©ntfemung angelegten ©tationen, großen 2Baggon§,

niebrigen Tarifen, mäßiger ^ahrgefchwinbigfeit, hofft man bie SBetriebäbpen

weit unter ben ©innahmen ju holten.

3)ie weitere ßufunft fott bann eine beffere 3lu§geftaltung be« roeft«

afritanifchen ©ifenbahnne^eS bringe« unb eine Sinie 9Rarfeiu*e—Oran—Ximbouftou
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—jfcmafru—$ernambuco bie fürgefte unb fc^ncafte SBerbinbung oon ©uropa

nach Subamerifa werben!

$rangöfifcher <£ongo«Staat (ju 3). Kalbern bie benachbarten

«etgict im Unterlauf beS Kongo eine ftd) außerorbentlich gut rentierenbe ©ahn
von Hftatabi (äußerftcr ^Sunft, bi§ wohin Seebampfer ftromaufroärts gelangen

fömteu) nach ihrer #auptftabt ßeopolboiüe gebaut Ratten, Heften bie ftrangofen

ihr früheres ^rojeft fioango (Ogeanfüfte)—©raggaoifle fallen, weit biefe Sahn
ju na^e ber belgifchen (örenje liegt unb ihr eine unnötige unb für beibe teile

fdjäblid^e ftonturreng machen mürbe, So geht e« eben oft in ber SerfehrSpolitif

:

wer guerft oiel mögt, gewinnt oiel. 3)ie $rangofen wollten aber nicht oöüig

gurudtreten. Sie planen jetjt eine etwa 750 km lange fiinie oon fiibtemüe nach

bem lal be« ftluffeS Ogoud, roelche fehr vorteilhaft einen großen teil ber

Äolonie erfcblteßen mürbe, ©erabe je$t ift eine ©jpebition bei ber Iracicrung tätig.

(£3 wirb mieber intereffieren, einen 9tu£blict auf bie roeiteren großen $läne

ju geben, roelche hier eine Serbinbung oon Ogcan gu Ojean fchaffen wollen.

1-er ftongo roirb heute in feinem bei roeitem längften Saufe als 93erfchr£ftrafje

benutzt, 2Bo Stromfehneden (Stanlen<t£&üe u. a.) bie Schiffahrt hinbern, hoben

bie Seigier gur SBerbinbung ©ifenbatmcn gebaut. S)iefe Sahnen roerben ohne

ßroeifel binnen turgem als ©efamtlmie oon ber Ogeanfüfte begm. SHatabi au«

bi« gum Xanganjtta*See ausgebaut roerben. $a* ©ebiet ber großen inner»

afritanifchen Seen ift auch °aS ^ei^erfe^nte ^iel ber englifchen Uganbabahn,

bei Map ffatrotoule unb — hoffentlich ber beutfehen $)ar e§ Salaam—Zangan«
jifaroute, oon roelcher biä^er nur baS ©türf 3)ar e£ ©alaam—Sftrogoro bie

Genehmigung be3 Parlament« gefunben hat. $ie ^ran^ofen roetben ihre Rongo»

bahnen natürlich an ba3 belgifche Äongonetj anfchliefjen.

ftrang. Somali. Äüfte (au 9). TO oielen Roften — 70000 bis

80000 ^r. pro Kilometer — haben heute bie ftrangofen burch eine 300 km lange

Gifenbahn ben urfprünglich nur als militarifchen Stüfcpunft angelegten §afen

$f<hibouti mit Hbeffonien oerbunben. %m ^aljre 1902 drohte ber Salmgefellfcbaft

bal ®elb auSgugetjen; bie ©ngl&nber erfchienen im $intergrunbe gur Übernahme

ber müheooüeu aber lotmenben Arbeit ba fprang in richtiger förfenntniS ber

®efabt bei Staat belfenb ein unb gemähte '/< Million ^r. jtitjrlidjer ©uboention,

TDobutd) bie ßinfen ufro. für weitere Anleihen gebeeft roerben tonnten.

«beffnnien ift in lefcier #eit immer mehr in ben Sorbergrunb getreten unb

befemnt geworben at« lolmenbcS 9lbfa$gebiet europ&ifeher 9Baren. ©rft füngft ift

aud) eine beutfehe ^anbeömiffion oon bort heimgefehrt unb ein $anbelSoertrag

ift abgefchloffen roorben. 2)er fchlaue $errfcher 9J(enelicf hat e3 bi3h«t meifter«

^aft oerftanben, bie beteiligten Nationen, roelche um feine ©unft bemüht finb,

dtgeneinanber au§ju^pielen. So hat er bie ^rangofen recht betrübt, inbem er

fyun bie ^ortfe^ung ihrer Sahn bis gur ^auptftabt ÄbeffpnienS oerbot. Ohne

töeft Verlängerung ift aber bie fchon gebaute Strecte rocggeroorfeneS ©elb.

©f9enn>ärtig fchroeben S3erhanblungen groifchen granfreich, ©nglanb unb Qtalien
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über bie dtb,iopifdjen fragen. M oetlautet, bo| im ©egenfa$ ju anbeten

Vorfällen bjetju auch Xeutfehlanb hinjugejogen roorben ift

(Elfenbeintüfte (ju 4). Anfang 1904 t)at man begonnen, oon btt Süfte

au§ eine 93ar)n in« ^tmttt ju bauen. S3i3^et fmb etwa 80 km fertiggefteÜL

9töunion (ju 6). 2)ie bortige Küftenbahn ift 126 km lang. %tx Staat hat

siel $rger bamü gehabt, mu$te 1888 ben ^Betrieb fclbft übernehmen, ba bie ®efeü«

fetjaft oertrachte. 2)er Sehulbenbienft ©erfchlingt oort&ufig noch bie einnahmen.

SDlabagaScar (ju 7). SRan ^at lange gefchmantt, ob man bie in bex

SRitte ber $nfel Uegenbe £auptftabt fcananarioo oftrofirt« mit bem §afen

Xamataoe ober meftwärt« mit bem §afen SWajunga oerbinben foUte. 3m 3*&te

1901 b^aben bie Arbeiten auf ber 270 km langen öftltehen, ungleich fehroierigen

(stierte begonnen. 3H3 jetjt finb 165 km fertig gefteUt. ^eber Kilometer

toftete mehr at* 210000 ftr., alfo mehr atö ba« dreifache be§ fcurehfehnitts bei

auberen afrifanifcfyen Kolonialbahnen (als SBeweiS beS (5<f)u>anfen3 ber Saiwreifc

je nach ben ©elänbefehwierigfeiten mögen auch noch folgenbe 3at)ten bienen: bie

für $eutfaV<5fibn>eftafrita geplanten ©atmen follen pro km bei 150 km ©efami»

länge 31000 SR., bie anbre aber 110000 SR. bei nur 99 km ©efamtlänge foftenl).

$ie froren Steuern, bureb, welche bte Kolonialoerwaltung einen $eil ber grofen

Ausgaben betfen will, merben allgemein als fct)äblid> angefetjen. Sie ftnb ein

leichter, aber gefährlicher SlnSweg, bie ftinanjen einer Kolonie §u heben, fiorb

©romer, ber ausgezeichnete @encrat»©ouoerneur oon ftgopten, bem (foictlanb

wohl sunt grölten Seil ben aujjerorbentliehen Sluffchroung biefei fianbed oerbanft,

r>at wiebertwlt auägefprochen, bafe nach feiner Anficht niebrige SBefteuerung (aber

eben boch »efteuerung!) bie ©runblage jebe« <£rfolge« fei <£« bleibt alfo babei,

bafc bort, roo ^rioatfapital fich noch nicht einfallen will, junäehft ber Staat

ood unb ganj felbft eintreten tnufj. Knaufercien babei rächen ftch oft bitter.

$er Inhalt unferer Betrachtung foQte in erfter fiinie einen ttberblicf über

bie $anbel8* unb Stertehräentwicftung in ben franjöftfchcn Kolonien unb ihren

SBert für ba§ Dlutterlanb geben. Streifen mir noch 8ani ^8 einige roeitere

fünfte, welche ba« geroonnene SBilb jum 9lbfcf)lu& bringen foden.

SJanfen.

SJefonber« in Kolonien fönnen SRenfchen ohne Kapital nicht anfangen.

Bei (Erörterung ber SiebelutiQäfragc ift ba§ fchon betont morben. 9lber weiter:

ba§ Kapital fann nicht« ober fchroer etwa« erreichen, roenn eS nicht in fräfttgen

ortSfunbigen Tanten Unterftütmng finbet 3»e mefc em( Kolonie blüht i«

mehr rollt ba« ©elb, je mehr entstehen ^inanjinftitute, bie burch eine jroed»

mäßige Organifation unnüijc Kotonialarbeit oerhinbern, nütjliehe aber ermöglichen

unb förbem fönnen.

SHe ftranjofen flnb mit wenigen Ausnahmen auch «ft in teurer 3^
baran gegangen, größere folontale SBanfinftitute mit 3weigmeberlaffungen in

ben wichtigeren §anbelSplätjen ju begrünben. Slber gerabe bie ftetig wadjfcnbt
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ßatjl profperierenber 93anf* unb KrebitgefeQfchaften, befonbcrS in Algier, beroetft

nicht am roenigften ben heute gtoeifeltoft beftehenben tolonialen Wuffdjnnmg. Natürlich

halt tio^bem bie tolonial»freunbliche treffe bem franjöftfehen Zentner immer oor,

« fei ju ängftlicb, unb muffe fein ©elb mehr in folonialen Unternehmungen anlegen.

ßollroefen.

Die ßoflgefetjgebung in ben ftanjöfifehen Kolonien ift bisher feine eintjeit«

lidj« unb ift bauernb ben beftigften Eingriffen auSgcfetjt. $er jetjige ßuftanb,

büjj einige Kolonien bie franjöfifchen 28aren jollfrei h*retnlaffen, anbere oft nahe

benachbarte ©ebtete fie bogegen gleich, ben fremben 3Baren befteuern, ift auf bie

«toner unhaltbar. $)er ®runbfa$ febeint fW> immer mehr Bahn gu brechen, ba§

bie Jcolotrien je nach, ihren »eburfiiiffen ihre eigene ßollgcfefcgebung auffteOen

unb com Sfottterlanbc in biefer »ejiehung unabhängig bleiben foüen. 3)er reine

^rotettiomimuS fann nur eine tieine ©ruppe franjöflfc^er ^ntereffenten im

SBtuttetlanbe bereichern, ro&hrenb ein nach ben fpejiellen ©ebürfniffen ber Kolonie

aufgefieUter Üarif mit einigen fpejteflen SBegünftigungcn franjöfifeher (Srjeugniffe

foroobl bie (fcntroieflung von $anbet unb ^nbuftrie, 3lcferbau unb ftinanjen in

ben Kolonien felbft begünftigen, rote bai ^fnteceffe beä 33Kutterlanbe3 roahren

wirb. $amit roart bann ein almlicher ©eg befehritten, wie ihn Ghamberlatn

nir v»roBer«Jöntannten ourcqjuieRen Demupt t|t, uamueo „ gegen)emge löcgunutgung

in Qeftali oon iöorjugSjdllen jioifcfcen bem SRutterlanb unb ben Kolonien unter

%ufred)terb,altuTtg ber felbftänbigen ßod* unb Steueroerroaltung ber einzelnen

©lieber*. Stenn auch bie 93orbebmgungen ber beiben SEBeltretcbe hierfür fehr

oerfchteben futb, ro&re ein Vergleich nicht unintereffant.

SWilit&rifcher Schuft.

$er rnUitärifebe Schuft ber Kolonien ift ©egenftanb eifrigfter Beratungen

unb fthmerwiegenbfter ©ntfchlüffe geroefen. $a« ©efefc oon 1900 hat ben

»lanmäfngen 3luSbau oon ^lottenftfiftpunften unb Küftenfcbuft oorgefchen.

fcngeftrebt rotrb, ba| bie Stütjpuntte $atar (Senegal) unb $iego»Suarej

i^Habagagcar) hn Kriegsfälle fich felbft oerteibigen fönnen. 5trofc enormer

ftoften wirb biefe$ $iel noch ^nge nicht erreicht fein — roenigftenS nicht gegen«

über einem nmflicb. feemächtigen ©egner. Qnroieroeit bie oorhanbenen unb noch

ju bauenben ©ifenbabnen bie militarifche 93eherrfchung unb «erteibigung

beeinfwffen, ift fchon ^noox^obm roorben. Stach ^ertigfteHung be§ gefamten

BabnnetjeS wirb bie auS allen ©ebietiteilen oereinigte Kolonialarmee unabhängig

oon ber oieQeicht oom ©egner beherrfchten See an jebem beliebigen fünfte beö

eigenen Konthumtalreicbeä unb eo. auch darüber hinaus gegen 9{achbar(olonien

angefe^t roerben fönnen. (?lHein bie 5ran§portfoften in 3>eutfch ;©übrc>eftafrifa

o^ne difenbahnen roerben auf 60 SRüL SWarf gefchä^t bagegen roirb bie

«ifenbahn Sroafopmunb—SBinbhuf al« ein aufcerorbentUch „gute« ©efchäft*

bqeia)net!)
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©eeföjiffahrt.

$ie franjöftfdje Seefdjtffafjrt wirb bei ber Unmöglichkeit, mit anbern

Nationen unter gleiten ©ebingungen erfolgreich, ju fonfurieren, meb,r unb mcbr

auf bie franjöfifdjen Kolonien befcb,ranft 5>te algerifdje ©c^iffa^rt j. ». ift ü)r

allein oorbe^alten. £rofc aufierorbentlicb, b,ol>er, vom Staate geja^lter grämten

unb ©uboentionen bilbet fle nacb, wie oot ein franfeS ©lieb bet SolÖnrirtfdjüft.

S)oJ Parlament b,at fi$ jüngft roiebcr eingetjenb mit ü)r befdjäftigt, olme neue

SRittel unb SBege jut ©efferung angeben ju fönnen.

Äabelnefc.

©nblicb, fei be« Rabelne$e8 gebaut roelefceS ftetig nad> feftem $Ume

ausgebaut unb bie ftranjofen im ©erte^r mit ib,ren Kolonien unabhängig oon

ben englifcfyen fitnien matten nrirb. üReben ben fdjon länget beftebaiben

SJUttelmeerlinien nacb, Sftorbafrifa ift jüngft ba8 Äabel ©reft—Qatar (Senegal)

fertiggefteQt roorben. 3)ie ©erbinbung mit SRabagaScar foQ oon bort mit

franjöfifcfyen fiinien um ba§ #ap erreicht werben. (Sttud) für anbete Sänbet ift

übrigens feit bem 1. Sftooember 1904 burdj ^erttgftcQung be3 beutfdjen flabell

s3)ap—©Ijanglwi bie Befreiung oom englifdjen SRonopol jur fcatfadje geworben.

(SS ejtftiert jefct um bie <£rbe folgenbe« nia^t britifc^e fcelegrap$enne$: ©mben-
Wjoren—9ien>« $orf—©an Francisco—@uam—f)ap—Shanghai—ffilabirooftod—
«DloStau—ftmben). @8 bebarf feiner (Erläuterung, wie mistig bie Befreiung

oom engltfc^en SRonopol in ftriegSjeiten für einen ©taat ift, meiner ein große*

Kolonialreich, oertetbigen mufj. 3)ie ©efefyicfyte ber legten Qatjre %at erneut bie

ungeheure ©ebeutung einer fixeren ©erbinbung überfeeifd)er @ebiet<> refp.

$lottentetle mit ber §eimat bargetan.

3Bir ftefcen am ©ä)lufc. Kufen mir un8 turg jufammengefaft in«

©ebddjtni« jurütf, roaS biefe ©etraä)tung un8 jeigte.

ftranfreieb, $at in ben legten ^a^r^e^nten fein grofce« Rolonialreid) fWj

immer fefter angegliebert. ©ein ©treben geht ba^in, tytt ©rfatj ju fuiben für

ba§ in Europa ©erminberte ^ßteftige fotoie feinen nrirtfd)aftlid)en ^ortfebntt

ficb,erjuftcHen. $)ie Qtit ber ©erfuetye ift ©orbei, bie moberne Äolonialpolttil tjat

roirflidje SBerte gefdjaffen unb grofje Erfolge ergielt. 9Hd)t urie früher nrirb

nur oon sJ&ariS unb oom grünen $ifeb, au3 regiert fonbem fobalb al§ möglidj

eine ©elbftoenoaltung ber Kolonien angeftrebt. 2>ie auSft^Iaggebenbe 2Bia)tigfeit

ber ©erteb,r3n>ege ift aufjerorbentlieb, flar ertannt Zxo$ bei ^ntereffeS unb bei

SßerftänbniffeS ber ftraujofen für ihre tolontalen fragen unb ©rforberniffe

befielt eine emfte ©efab,r für i^re großen $l&ne barin, ba^ bei fortbauernbem

23eüölferung3fti(lfianb bie Kräfte fehlen roerben, ba§ Kolonialreich rotxflieb, }U

einem w @röfiet*3ftanrreicb/ ju machen, refp. eS für alle Qeittn lufammen^uhalteu.

Unb n>aS ergibt fid) aus bem allen für un8 felbft? . . .
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Hm Könlgsgrab.

Von

W. Sdirobsdorff.

Arn Königsgrab aus grauer Zeit,

Weit Dor der Stadt Gemäuer,
fand midi der laue Sommertag
raffend. Jn gflldne Schleier

Spann mann und dicht

Das Sonnenlicht

fllljedes.

örabruh. Kein taut. Der König fchiaft

Jn kahler fiügelkammer.

Vor taufend Jahren baute fie

Sein Volk. Wehlaut und Jammer
fällte die Cuft,

Als feine Gruft

Sie fchloffen.

ITIein fluge locken mallenDärts

Des Oftmeers blaue Wogen.
flm Strande ragt der Ringroall noch
Der toten Stadt. Stolz zogen,

Siegfroh fie aus
Jm Wikingbraus
Zar meerfahrt.

Rund eilt der Bück: die Meide bläht;

Waldland und Weide taufchen;

CinDorf— €inft trug des Sturmes fied

Zu ihm der Weftfee Raufchen.

Wild a>ar fein Sang,
Ja"h traf fein Klang
Die herzen.

Von Oft her durch die Meide lauft

Cin breiter Wall und Graben.
Des alten Flordreichs Candroehr iffs,

Die fie gefchaffen haben
Jn ernfter Zeit,

Von £eid und Streit

Cm Denkmal.

flach fteht fie, doch zufammenbrach
Cängft ihre Kraft und Stärke.

Von Süden kam es, Rofj und fTlann;

nicht Waffen, Wehr und Werke
Brachten zum fialt

Die flllgeroalt

Des flnfturms.

Seitdem roie fchlummernd ruht derWall,

Um den fo heifj geftriften,

Und mo durch rotes Meidekraut

Die graufe Mel gefchritten

mit blütger Mand,

Da bricht das fand
Die Pflugfchar.

Ohn Ruh, ohn Raff. — Jhr Opfer roird

Der Wahlftatt roftge Brflnne.

Der Saaten grüner Malm erftickt

Tors trotjig rauhe minne.

Samtmeiches Kleid

Deckt roeit und breit

Den Kampfplafj.

Rbfeits oom Wege, einfam, liegt

Das Grab im Königshügel,

Schaut ferne Aber £and und Stand;

Und hat die Zeit auch flflgel

Und Ändert oiel —
Mier ging fie ftill

Vorüber.

Drum, roie zu heiligem Tempelland,

Vom Cdrm der Welt gemieden,

So zieht es immer nieder midi

Zu diefer Statte frieden.

Min finkt das Meut,

Vergangne Zeit

erftehet.
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Die Strafprozeferefotm

eine Befpredmug der Protokolle der KommifHon für die Reform des

Strafprozeffes.

Von

Dr. MattHaeL

T^ad) ber (Einigung be« SReiche« machte bie DteichSgefefcgebung ber

/^ fiebatger 3at)re bem bisherigen 3uftanbe ber 3wfplitterung im Straf*

Prozeßrecht ein (Snbe, inbem fie burdj ba« @erid)t«oerfaffung«gefe& unb

bie ©trafproaeßorbnung eine einheitliche gerichtliche Organifation unb

ein einheitliche« gerichtliche« ©trafoerfahren fchuf. Sh'efe ©efefce famen auf

©runb be« allgemeinen Crange« nach ©inigfeit auch auf biefem Gebiete

8U ©tanbe. #fttte bie« @efüt)l ntd)t alle anberen ©ebanfen übenoogen,

fo h^tte ba« fßott roohl noch lange barauf roarten muffen; benn bie

©efetje fütb ftompromtßgefefce im roahrften ©inne be« 2Borte«. $ie Sto

flehten ber Regierung unb be« SWeich«tag« unb bie ber 9teiä)«tag&

mitglieber untereinanber ftanben fldt> in ben roichtigften fragen ber ©e--

richt«organifation fo fct>roff gegenüber, baß eine fachliche (gmigung nicht

möglich mar. Um nicht ba« große SBerf fcheitem gu taffen, fahen fta)

aUe ^Beteiligten genötigt etroa« oon ihren SBünfchen au opfern, fo baß

einzelne Üeile oon jeber Meinung in bie ©efe$e aufgenommen mürben.

9lbgefehen oon biefen ^nfonfeauenaen, bie mit ber 3*it bringenb eine

SBefeitfgung forberten, seigten fich in ber *ßraji§ in jahtreichen (Smaek

heiten 9Jtängel. (5« fann baher nicht SBunber nehmen, baß fomohl oon

ber 9Biffenfd)aft rote oon ben gefefegebenben ^aftoren oielfache Söorfdaläge

8ur 9feformierung be« ©trafproaeffeg unb ber ©erichtSoerfaffung gemalt

mürben; jeboä) mar e« bi«her nicht möglich/ jroifchen ber Regierung unb

bem Reichstag eine Ausgleichung ber Meinungen auch nur über einzelne

befonber« ftarl h^orgetretene SJcdngel ^erbeiaufü^ren. $aher entfa)lofc

fich Die 9faich«regierung, eine umfaffenbe fteoifion be« gefamten ©traf*

Prozeßrecht« in Angriff au nehmen, unb berief im %atyce 1908 eine

Hommiffion oon «ßraftifern unb SJMnnern ber SBiffenfchaft, um fich Wer

bie bei einer Sieform in 93etrad)t fommenben fragen ju beraten. $ieK
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Äommiffion tagte oom 10. Februar 1903 bi« 1. Slpril 1905 ht 86 ©ifcungen

uno ocroyyentuajtc uoer tnre «öeratungen ipTotoroue, ote mer emer söe*

fpred)ung unterzogen werben foüen.

^er ^>aupteinbrucf, ben man beim ©tubiunt ber ^rotofolle erhält,

geljt bafnn, bajj in ben betben großen ^oQ^n oer (Seridjtfcoerfaffung unb

ber Berufung einfdjneibenbe Neuerungen oorgefd)lagen roerben, bafi hn
übrigen in fleißiger Kleinarbeit ga$(rei$e einzelne SBerbefferungen be8

geltenben SHedjtS befdjloffen fmb, bafi aber in mandjen fünften bie

benJen gegenüber nod) nid)t erprobten Neuerungen bie ©dnräerjen beS

geltenben S^edjtä rooljl in einem &u milben ßid)te haben erfc^einen laffen.

2>ie nridjtigfte ^rage bei ber ganjen beoorftehenben ^Reform, ber

aber leiber aud) bie größten ©djroierigfeiten entgegenfiehen, ift bie ber

(Serichtgoerfaffung; meiere ©erid)te foüen gebtlbet roerben unb rote foßen

fte befefct fein? 2>ie ^nfonfequeng unb ^ßrinsiptenloflgfeit be« geltenben

Dtec^tS jeigt fidj auf feinem (Sebiete fo rote auf biefem. 3)ie brei Kategorien

Don ®ericf)ten erfter $nftan$, bie für ba8 ©ro8 ber ©traffadjen in 5öe=

tradjt toinmen, finb nad) gang »erfdjiebenen Sbeen befefet. SBir $aben

für bie letdjtejren 2)elifte bie ©d)öffengerid)te, bie au$ einem Nieter unb

aroei fiaien befielen; für bie ernfteren »ergeben unb oiele Verbrechen bie

mit fünf ©erufSridjtern befehlen ©traffammern ber ßanbgeric^te unb für

ote ia)Toer]ien Joerorecgen ote üCDrourgertttjie, ote ueo au» oret imcgtern uno

12 ©efdjroorenen aufammenfetjen. 2)te Äommiffion roar etnftunmig ber

lutetnung, oan oteie '^snnjroteniougtett l" eriter iitnte 5U oejetttgen |et.

3n ber $at ift ber jetuge 3ufianb, ber ftd) nur au$ ber (SntftehungS*

gefd)id>te be* @efefce§ erflärt, mit fadjlidjen ®rünben nid)t au

fertigen. (Snhoeber ift bie Beteiligung oon fiaien an ber @trafred)t«s

pflege nu^Iidi, unb bann sie^e man jie gu allen ®erid)ten ^eran, ober

fie ifi e§ nidjt, bann eliminiere man fie gan^ltd). S)ie Äommiffion ^at

benn aud) aunädjft barüber beraten, ob bie fiaien überhaupt jur 9^ea)t8=

pflege fjerangeaogen roerben foßen ober ob biefe Aufgabe ben gelehrten

9hd)tem allein überlaffen roerben folle. Sie (am <ut bem SRefuttat baft

bie Witroirrung oon ßaien in ^o^em @rabe nü^Iid) fei unb nid)t ent<

be^rt roerben förate. (SS rourbe ausgeführt, ba§ bie fiaien auf %afyb

reiben ©ebieten beS fiebenS (Erfahrungen gefanrmelt $dtten, bie bem
SerufSridjter fehlten; fie feien bura) Ü)re nähere 3füf}lung mit SolYStreifen,

|u benen bie ®eruf$rid)ter fetten in Berührung treten, t)&u$Q beffer m
ber 8age, ben einaelnen ©traffaß in feiner @igentümlid)feit $u beurteilen,

fo bafi i^re SJhtroirrung geeignet fei, eine JDioergena 8roifd)en bem Urteile

be$ ®erid)tg unb bem «Red)t8berou|tfein be« öolle« $u oer^üten.

trutl*. «o««t.^rirt. j, «ert 10. 32
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befonbere rourbe f>eroorgelroben, baß bcr fiaic bei ber Aufnahme bet

Beroeife fein* ^dufig im ©tanbe fei, burd) feine Äenntniffe ber perfönlidjen

unb örtlichen SBer^&ltniffe, burd) feine Befanntfdjaft mit ben gcfc^dftlicä^en

©eroolml-ieiten unb 2luffaffungen, mit bem (£t)arafter unb ber attunbart

ber Beoölferung bem 9ttdE)ter ein BerftdnbniS 8" vermitteln, baS biefem

fonft fehlen mürbe. Huct) ber @efar)r, baß ber Sttdjter infolge oon

überbürbung ober langer Befdjdftigung mit ber ©trafredjtSpflege ben

einzelnen ftdü. fd)ablonenmdßig erlebige, roerbe oorgebeugt, weil für ben

fiaien jeber ftaU neu unb oon befonberem Qntereffe fei. (Snblid) mürbe

mit 9ted)t betont, baß burd) bie £eilnat)me ber fiaien baS Vertrauen ber

Beoölferung jur SRed)tfpredjung unb it)rer Unabljängigfeit gehoben werbe;

baS ©ertrauen beS BolfeS jur ©eredjtigfeit unb Unabhängigkeit ber

(Berichte fei aber beinahe ebenfo mistig roie biefe Unabhängigkeit felbfl

2Ran roitb biefen (Srrodgungen nur beipflichten fönnen. 3)ie ftdrfere

Beteiligung beS ßaienelementS roirb fidler befrudjtenb unb belebenb auf

bie @trafred}tSpflege einroirfen unb $ur ^olge haben, baß ba3 forma-

liftifdje (Slement nicht fo in ben Borbergrunb tritt, roie eS bei mannen

Urteilen ber ©traftammern bergan ift; bietet auch bie genaue Beobachtung

ber formen bie ©arantie, baß objeftio ©erfahren roirb, fo liegt in einer

Oberfpannung ber formaliftifcr)en (Seite bod> auch bie ©efahr, baß ber

«Richter oergißt, baß er über bie t)öd)ften ©üter oon 9ttenf<hen au« ftleifd)

unb Klüt urteilt, fo baß bie Dbjeftioitdt in ©leichgültigtett umfdjldgt

$ie Beteiligung oon fiaien roirb bafür forgen, baß aud) bie menfd)lid)e

Seite beS einzelnen gaUe* &u ihrem Stechte fommt.

SCBaS bie gform anbelangt, in ber bie Beteiligung oon fiaien ftatt=

fmben foU, fo tommen bie beiben ©gfteme beS Schöffengerichts unb beS

Schwurgerichts in Betracht; ber Unterfd^ieb jroifdjen biefen befielt be*

fanntlid) barin, baß bie 6tröffen oöHig biefelbe Stellung haben roie ber

BerufSrichter, alfo über bie Sctjulbfrage unb bie ©trafjumeffung mit

ü)m entfetjeiben, rodt)renb bie ©efd)roorenen — {ebenfalls in 3)eutfd)tanb —
allein über bie Sd)ulbfrage flu erfennen ^aben unb bie Slbmeffung ber

Strafe bem BemfSrichterfotlegium überlaffen. (SS mürbe flu roeit führen,

^ier bie un&dfjlige SWale bet)anbelte grage, roelct)e ©ertaste beffer fbib,

eingehenb au erörtern. 2)ie «ßrototolle befpredjen bie ©rünbe für unb

gegen bie Schwurgerichte unb fonftatieren, baß fidj mit Ausnahme eines

SttitgliebeS bie ganfle Äommiffion für bie Slbföaffung ber Schrourgerictjte

auSgefprocr)en hat. @S rourben gegen bie Schwurgerichte inSbefonbert

brei ©rünbe angeführt: einmal baS mielmungSrecht ber Beteiligten, ba$

bem allgemeinen £ted)t$grunbfaö roiberfprid)t, baß ber 3tngeflagte ftc^
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bem com ©efefce beftimmten SRichter au untenoerfen hat fobann bic

2*ilung be$ ©eridjtShofeS in aroei getrennte Organe, bie ©efchroorenen*

banf unb ba8 SRichterfolIegium, unb britten8 ber mit ©rünben nicht oer=

fe^cne 2Bar)rfpruch ber ©efctjioorenen; au bem britten ißunft bemerfen

bie ^rotofoöe mit einer gegenüber bem fonftigen faft nüchternen %on
auffadenben ©mphafe, man bürfe behaupten, bafj bie ©chnmrgerichte,

roerm bie ©prücr)e ber ©efchroorenenban! mit ©rünben nerfecjen fein

müßten, non ber allgemeinen ©mpörung be8 93olfe8 Idngft beseitigt fein

mürben. 3)te Äommifjion hat bat>er oorgefctjlagen, für ade ©traffachen

mit &u8nat)me ber Übertretungen, bie ber Amtsrichter allein aburteilen

foll, unb mit 9lu8nat)me ber oor ba8 9tetd)§a,ericr)t al8 erfte ^nftan^ ge*

tjörigen ©actjen Schöffengerichte au bilben, unb sroar fleine ©ct)öffen*

geriete, bie au8 einem Amtsrichter unb aroei ©ctjöffen, mittlere, bie au8

brei Canbrichtern unb oier ©tröffen, unb große, bie au8 brei fianb*

rictjtern unb fectjS ©Höffen befielen foHen.

<S8 ift intereffant, au beobachten, wie eine al8 roac)r erfannte ^ibee

immer roieber an ba8 2age8lid)t brängt, wenn fie auch ^nge 3eit gehemmt
roorben ift. 3)er erfte ©ntrourf ber SReich8regierung au bem jefcigen ©erichtS*

oerfaffungSgefefc enthielt im Grinau) genau biefelbe ©ericht8oerfaffung

rote fte jefct bie äommiffton oorfchlägt. ©rft im S3unbe8rat unb Reichstag

erlitt ber ©ntnmrf bie oben bargelegten SBeränberungen. ^öffentlich

gelingt e8, ba8 oon ber Äommiffton befchloffene ^rinaip in bem neuen

(3efet3 jjur ©eltung au bringen, bamit ba8 ©chrourgericht, biefe8 @ericf)t

beä 3ufaß8 unb be§ ®efühl8, oerfchnrinbet unb an feine ©teile ba§

Schöffengericht tritt, ba8 in feiner QSerbinbung ber rriminatiftifchen ©rs

fahrung be8 gelehrten SRicljterS mit bem gefunben SRenfchenoerftanb beS

ßaien bie ©eioäh* bietet, baß ba8 ©ericht fich nicht über ba8 ©efefc

[teilt, aber auch nicht burct> 5otmali8mu8 ba8 allgemeine SReä)t8gefühl

oerlefct.

2Rit ber @ericht8organifatton häufl* em* anbere Snftitution, bie

feit Sahren geforbert wirb, eng aufammen, e8 ift bie allgemeine ©in»

führung ber Berufung. 9luch tyex ift ba8 jefcige ©efefc ohne fefte8

$rmaip. 2)er Unterfchieb groifchen ©erufung unb 9teoifion befteht be*

fanntlich barin, baß auf eingelegte Berufung in $meittz ^nftana eine

gana neue Jßerhonbluug mit SBeroeiSerhebung unb Prüfung nach ber tat*

fachlichen unb rechtlichen ©eite erfolgt, roährenb bie SReoifton bie m ber

früheren Sfnftana al8 enoiefen angefehenen Satfachen nicht angreifen tann,

fonbem nur bie Prüfung ber richtigen 9tnroenbung ber ©efefce bewirft.

$er ^nftanaenaug in ©traffachen ift nach heutigem «Recht folgenber:

32*
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I. Snftana: Schöffengericht, Str&ffammer, Schrourgericht.

n. Snftana: Straffammer, Reichsgericht, Reichsgericht.

III. Snftana: OberlanbeSgericht.

@S gibt alfo bei ben letdjteften stiften brei, bei ben ferneren nur

aroet ^nftanaen. (Sine Berufung gibt eS nur gegen bie Urteile ber

Schöffengerichte, im übrigen ift (ebigltch baS Rechtsmittel ber Reoijtcm

gegeben. $ie ftfolge ift, bajj Derjenige, ber roegen einer Übertretung ju

l SRart ®elb|rrafe oerurteilt ift eine oöllige Durchprüfung feiner Sache

in jroet $nftanaen unb eine britte Prüfung ber Rechtsfragen herbeiführen

tann, rofthrenb ber $u langjähriger ßuchthauSfrrafe ^um ^0^e jß^.

urteilte fein einjigeS Rechtsmittel nur barauf frühen tann, bafj ba3

©efefc ©erlebt ift, roaS bei Urteilen ber Schwurgerichte fogar noch baln'n

eingefchrdnft rotrb, bafj im roefentlichen nur formelle Rügen möglich

ftnb, ba ber Schulbigfpruch ber ©efdjroorenen nicht mit ©rünben r*r*

fehen rotrb. 2)ie heutige Rechtslage ift alfo bie, bafj bie ©arantie eine«

gerechten Urteil« burch Radrorüfen abfeiten eine« hö^ren Bericht« im

umgefehrten Verhältnis $ur Schwere ber Straftat fleht.
1

)

$ie Strafproaefjfommiffion hat nun oorgefchlagen, gegen alle Urteile

erfter Snflana — mit Ausnahme ber in erfter unb lefcter Snftana »om

Reichsgericht erlaffenen — bie Berufung einaufür)ren; bie 9luSnat)me

rechtfertigt fidt> roegen ber Autorität beS Reichsgerichts unb roegen ber

befonberen 2lrt ber Straftaten, #oth* unb ßanbeSoerrat gegen Starfer

unb Reich unb fchroere ftdUe beS JßerrateS milit&rifcher ©eheimniffe.

3m übrigen ift eS burchauS richtig, gegenüber allen erftinflanali chen

Urteilen bie SRöglichteit einer ooUftdnbigen Rachprüfung au ftatuieren.

(5$ ift für ben Strafrichter feine feltene (Erfahrung, bafj eS bem Singe*

ftagten in ber erften ^nftana gar nicht tlar geworben ift, um roa§ e$

ftd) eigentlich hobelt, worauf er feine SBertetbigung aweefmöfeig frötjt,

roetche Rechte ihm 3ufter)en unb roaS für BeroeiSmittel er anauführen

hat; er roirb über baS alles oft erft burch ba§ erfimftanaliche Urteil

belehrt, fo bafj er fich erft nach beffen (Srtafj richtig oerteibigt unb, roenn

eine ^Berufung möglich ift, in ber a^eiten SBerhanblung ber Sache ein

gana anbereS SluSfehen gibt, ferner finb bei jebem SKenfchen unb

natürlich auch &«t eniem ftoHegium Irrtümer möglich, unb bei ber ein*

') SBieoiel beffer für bie geringfügigen aU für bic fapoeren Sachen iicfotgt

ift, ergibt fid) au§ fotgenben 3iffetn: 3m ^ahre 1902 ergingen im Sbeutföen SRtidx

auf je 1000 Urteile ber 8Unt8* bearo. ©d)öffengertd)te 09 Urteile ber Straftanmem

in jroeiter Snftanj, auf je 1000 Urteile ber Straffammern in erfter 3nflana 51 unb

auf je 1000 Urteile ber Schwurgerichte nur 44 Urteile be* 9teici)8 g erid)t«.
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fdjneibenben SMrfung, bie eine ©eftrafung für ba* fieben jebeS 2Jcenfa>m,

befonberS aber be§ bisher unbefcholtenen, hat, muffen bie ©arantieen

gegen ungerechtfertigte ©efirafungen auf baS ^d)fte gefpannt werben.

Ontereffant tfl# baß nrie bie ^rotofolle ermähnen, auch unter ben SWtfc

gliebern be£ SreuhSgerichtS bie ^Berufung im Saufe ber 3eit immer mehr
Slnhänger gewonnen $at, weil nicht feiten Urteile ber Straffammern an
baS Reichsgericht gelangen, beren tatfddjlicfje Bestellungen man bort

als oerfef)U anfielt (Sprechen fonach gewichtige (Srünbe für bie <§in*

fuhrung ber ^Berufung gegen alle erftinfianglichen Urteile, fo ift bod)

nicht ju oerfennen, baß gahlreicfje Schnnerigfetten gu überwinben jinb.

(SS roürbe $u weit führen, fie alle ^ier &u prüfen. Rur auf folgenbeS

mag hingewiefen werben. $m Strafprozeß ^errfä^t rote im 3i°ifPro$e&
baS $rirt£ip, baß eine Sad)e burd) ein Rechtsmittel oor ein l)ö^ere§

®erid)t gebraut roirb. hiernach roürbe an ftdj bie SBerufungÄinftanj für

Urteile ber ©traffammern ober ber an it)re ©teile tretenden ©ericrjtc baS

DberlaubeSgericht fein. (Sine SBertjanblung unb ^Beweisaufnahme oor

biefen roürbe aber roegen ber weiten Entfernung, in ber fich bie Ober«

lanbeSgerichte oon oielen Berichten ihres ©ejirfS befmben, roegen ber

Keifen, bie bie Slngeflagten, SBerteibiger, 3eugen unb Sachoerftänbigen

machen müßten, große Unfoften unb eine fdjroere SBeläftigung ber 33e=

teiligten im ftolge haben; manage $erfonen, roie franfe unb alte, roürben

überhaupt nicht fommen fönnen, fobaß fie an ihrem SBohnort oernommen

werben müßten, roorunter bie 9Hünblidjteii unb Unmittelbarfeit beS 35er*

fahren« leiben roürbe. 3tuS biefen unb anberen ©rünben §at fich bie

ftommiffion entfdjloffen, oon bem bisherigen Sßrinaip abzuweichen unb

auf bie ^Berufung bie Sachen oon einem beim ßanbgeridjt gebilbeten

Schöffengericht an ein anbereS, größeres, ebenba gebilbeteS Schöffengericht

*u leiten. Rad) ben 5öeftt)lüffen ber »ommiffion foH ber «Rechtsmittel»

$ug folgenber fein:

l. Snftans: ftleine Schöffengerichte, mittlere ©ajöffengerichte, große

Scfjöffengerichte.

^Berufungsgericht: SJcittlere Schöffengerichte, große Schöffengerichte,

8 fianbrichter unb 8 Schöffen.

JReoifionSgericht: OberlanbeSgericht, Reichsgericht beaw. OberlanbeS;

gericht Reichsgericht.

2)iefer 2Beg $at jebenfallS baS für fid), baß er fachgemäß unb fonfequent

ift. Söie aber ftetS fich faxt im Raum bie Sachen ftoßen, fo ftet)en ihm

auch roieber praftifa> «ebenfen entgegen. 3>enn bei feiner ajerwirflidmng

würbe ein fet)r oiel größerer SBebarf an Schöffen entftehen, als jefct an
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©Höffen unb ©efrfjroorcnen aufammen oorfyanben ift. SlflerbingS ift

nad) angeftellten ^Berechnungen onjune^men, baß füt baS ganje SRetcf)

rooljl ©Höffen genug oorl)anben fein mürben; aber eS ift ftroeifetyaft, ob

bie§ audj für jeben einzelnen 93ejirf ber ftaU ift; befonberS in ben

gemtfd)tfprad)igen SanbeSteilen roürbe oermutlidj bie SBefd)affung einer

genügenben 9lnaat)l geeigneter ©djöffen auf ©djroierigfeiten ftoßen. Um
bie« möglid) au machen, Ijat bie ftommiffton oorgefd)lagen, bie ©d)öffen

in jebem Safere nidjt rote jefct au t)ö$ftenS fünf, fonbern au aefm ©ifcungg*

togen ^eranaujie^en. Slußerbem t>at fte erroogen, ob man nid)t ben

KrciS ber ^erfonen, auS benen bie ©Höffen entnommen werben, erweitern

tönne. Sefct roerben im allgemeinen bie ©djöffen unb ©efdjroorenen nur

kwS ben bejttjenben Klaffen entnommen, man wirb aber fünfttg aud)

auf ben 9lrbeiterftanb aurüefgreifen müffen. 2)amit roürbe man einen

oft auSgefprodjenen Sßunfd) ber beteiligten 93otfStreife erfüllen; man
roürbe aud) nid)t etroaS oöllig neues einführen, benn fdjon nad) bem
jetzigen ©efetje ift bie 2tuSroa!)l oon ©djöffen unb ©efd)roorenen nid)t

auf beftimmte SBerufStreife befärdnft, roie benn aud) bie banerifdjen

SWinifterien beS Innern unb ber Suftia im 3at)re 1904 bie auftdnbigen

Snftanaen auSbrücflid) barauf t)ingeroiefen t)aben, audj Singehörige ber

9lrbeitertlaffe aum ©d)öffen- unb ©efdjroorenenbienft ^eranauaie^en.

Künftig roirb eS in roeit größerem Umfange als bisher gefd)et)en müffen,

unb baS roirb man nur freubig begrüßen fönnen. Sie fid) bie ÜJHt*

roirfung ber Arbeiter bei ben ©eroerbegeridjten im allgemeinen burdjauS

bewährt Ijat, fo roirb eS aud) bei ben Strafgerichten ber ^aH fein, unb

fie roirb ben SBoraug t)aben, baß bie Arbeiter fid) an pofitioer ftaatltdjer

Arbeit beteiligen unb fet)en, mit welcher Unparteilichteit unb peinlichen

©orgfatt bie ©eridjte arbeiten; bamit roirb it)r Mißtrauen gegen bie

9tetf)t3pflege unb ber SBorrourf ber ftlaffenjuftia fdjroinben. MerbincjS

roirb eS bann erforberltdt) fein, ben ©Höffen eine Vergütung für ihre

äettoerfdumniS au geraderen; barin ift aber nichts bebenflidjeS au fet)en,

ba bie materiellen Opfer, bie bem ©taat baburd) auferlegt roerben, burd)

bie ibeetlen Vorteile bei roeitem überroogen roerben.

9tcben biefen beiben $auptpunften, in benen einfdjneibenbe 9teues

rungen oorgefd)lagen roerben, l)at bie Äommiffion in a<u)(retdjen (Sinael*

Reiten SJerbefferungen beS geltenben Rechts befc^loffen. 3luS ber ftütte

beS gebotenen fei nodj folgenbeS ^eroorget)oben: 3U manchen SRifjftdnben

t)at baS fogenannte fiegalitdtSprinjip bei ber ©trafoerfolgung geführt;

baS ift baS ^rinaip, baß ber ©taatSanroalt jebe ftrafbare $anblung, bie

au feiner ÄenntniS fommt, — mit oert)dltni8mdßig geringfügigen 3luS=
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nahmen — oon 9lmtS wegen ©erfolgen muß, ohne Dftidfftcht barauf, ob

ein öffentliche« Qnteteffe oorliegt ober nicht. S)a et oft etnfchreiten muß,

ohne bat irgenb jemanb ein erhebliches ^ntereffe baran hat, ift ihm bet

Vorwurf bet VerfolgungSfucht nicht erfpart geblieben. SJcan ftteitet

heutzutage barüber, ob ber Staatsanwalt ein populärer ober ein un»

populärer SRann ift. SBd^renb ber hamburgifdje (BefängniSbireftor Dr.

(Sennat fürglich behauptet hat, bie ©taatSanmaltfchaft erfreue ftä) eines

feltenen Vertrauens,*) erflärt ber Stebafteur (Soetj, ber mit bem <5taat8;

anwalt in eine unangenehme Berührung gefommen ift ihn für ben un«

populftrften SRamt im Reiche.*) 3)aS richtige wirb fein, baß ber Staate

anmalt immer bei bem beliebt ift, beffen SBiHen er tut, bei bem Ver*

legten, wenn er gegen feinen ©egner einschreitet, unb bei bem Vefchulbigten,

wenn er ba8 Verfahren gegen it)n einstellt; baß er bei bem Singettagten,

beffen Verurteilung er herbeiführen muß, beliebt fein foHte, tarnt man
nicht oerlangen. SJlag er aber beim großen ^ublifum beliebt fein ober

nicht, {ebenfalls werben feine S)ienfte oon ihm in fyotym SRaße in 2ln«

fpruch genommen; unb baS geflieht nicht immer mit Orunb, fonbern

in jjahÜofen ftäUen lehnt ber Staatsanwalt bie ©trafoerfolgung ab.

Brögbern bleiben genug ftäHe übrig, wo er ohne Vorliegen eines öffenfc

liehen SntereffeS einfehreiten muß. 9ttan hat oorgefchlagen, baß bie

©taatSanwaltfchaft überhaupt nur wegen Verlegung öffentlicher Sntereffen

tätig werben foQe. S)ie Äommiffion hat eS aber abgelehnt, biefen Söeg

einjufcfjlagen, weil bie bann unoermeibliche Verfchiebenheit in ber 9luf*

faffung beS VegriffS beS öffentlichen SntereffeS baS Vertrauen beS Voltes

in eine unparteiifche Rechtspflege erfchüttern würbe. S)ie Äommiffion

ift oielmehr nur für eine Gpinfchränfung beS fiegalitätSprin^ipS in boppetter

Dichtung eingetreten: ©inmal will man bie $ärte befeitigen, bie baS

^Jrin^ip bei ben leichteften Gelitten, ben Übertretungen, gur ftolQe hat.

@§ gibt fo oiele übertretungSuorfcfyriften, namentlich in ^ßoligeioerorb*

nungen, baß fie faum jemanb alle fennen fann; bei ihnen wirb oft ber

bloße Ungehorfam ohne SRücfficht barauf, ob bie £anblung im einzelnen

Oralle rechtSoerle^enb ober redjtSgefährbenb ift, beftraft, auch ««»n

Detter bie Vorfärift nicht gefannt hat. Um bie £ärte au oermeiben, hat

bie Äommiffion oorgefchlagen, baß bei Übertretungen baS OSinfchreiten

ber ©taatSanwaltfchaft oon bem Vorliegen eines öffentlichen ^ntereffeS

abhängig fem foÜe.

*) ©ennat, S)a8 Sttaffijftem unb feine Reform. ©. 14.

•) «oe$, Sträfling 788. ®. 168 f.
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(Sine roeiiere (Sinfdjränfung be$ ßegalttätSprinaioS ift für Straf«

©erfahren gegen Augenblicke unter 14 $cu)ren ©efdjloffen, inbem enoogen

rourbe, baß bie ©trafoerfolgung ben Augenblicken nidjt feiten 9faxcf)teüe

anfügt, bie ba8 ^ntereffe ber «Dgemeuu)eit an beren SBeftrafung erfjeblid)

überwiegen; t)ier foO aber außer bem grellen be8 öffentlichen Antereffe«

aud) bie (SmroilUgung be* ©erlebten in ba« Unterbleiben ber Verfolgung

crforberlid) fein. 2ftan roirb biefen ©efcfjluß nur freubig begrüben fönnen.

Die t)ot)e Ärhninalildt ber Augenblicken ift eine fo bebenilidje unb

traurige £atfad)e, baß alle« getan »erben muß, was geeignet ift, fle

eingufd^rdnfen. töebenten roir bod), baß im Aafre 1882 80719, 1892

46496 unb 1902 61046 Augenblicke aroifdjen 12—18 Aat)ren wegen

93erbre<f>en unb SBergecjen gegen SReicfy&gefefce oerurteilt roorben fhtb. <H
nrirb nun aUerbingS in erfter ßinie ©adje beS materiellen ©trafred)t8

unb be$ $ürforgeeraief)ung8roefcn8 fein, ftd) ber Augenblicken befonber«

an^unc^men. daneben fann aber aud) auf progeffualem SGBege manches

gefdjetyen, unb e$ ift in $ot)em ©rabe roünfdjenSroert, baß bie hmfrige

©trafproaeßorbnung bem SBerfatjren gegen Augenblicke befonbere öuf*

merffamfelt toibmet. A3) mächte nidjt unterlaffen, auf bie Sorfdjläge

eine« roarmkeratgen $ürfpred)er§ ber Augenb, beS ©erliner Ämt$gerid)tS=

ratS Dr. Äöt)ne ^inauroeifen.
4
) tiefer miß nad) amerifanifekem SRufler

in großen ©tftbten befonbere Augenbgerid)t«köfe erridjtet rotffen, in benen

jebe 93eriü)rung mit erroad)fenen Serbreckern au8gefd)toffen ift; emjelne

9fKd)ter, benen bie Augenbfürforge befonberS am ^erjen liegt, foHen nur

jugenblid}e SBerbrecker abauurteilen Ijoben; fie foHen augleid) SJormunb«

fd)aft*rid)ter fein unb bie jugenblid^en Delinquenten nad) ber ftrafenben

unb oormunbfd)aftlid) fürforgenben ©eite eint)eitlid) bel)anbeln unb mit

ber ©dmle unb ben (Sraiet)ung8oereinen aufammen arbeiten. @8 ift gu

hoffen, baß fd)on biefe Einrichtungen roefentlid) aur 9lbncu)me ber jugenfc

lict)en Delinquenten beitragen roürben, roie benn aud) au« (Sfnfago berietet

roirb, baß ber bortige Augenbgerid)t§c)of in roenigen A^^en metjr jut

S3ert)inberung oon UJerbvecken getan f)at als alle ©trafgeridjte aufammen

feit 20 Aß^ren.

Oft t)ört man ^eutautage klagen über bie lange Dauer oon tyxo&tfm,

bie geeignet ift, bie 3ld)tung oor ben ©trafgefetjen au untergraben. SBenn

nun aud) im ©trafproaeß gana befonbeS bafür ©orge getragen roerben

muß, baß bie Uiyigtcit nid)t auf Äoften ber 9rid)tigfeit betrieben roirb,

fo gibt e8 bod) ftäHe, bei benen beibe$ miteinanber au oereinigen ift

*) ftö&ne, Sugenbgmcfctc, in ber „S)cutf<r)en Quriftcnöeituitfl* 1905 @. 579.
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?>tefer (Sxrodgung f)at bic ßommiffion 9tedmung getragen unb eine @r=

Weiterung beS fogenannten abgeturjjten 33erfaljren8 oorgefcfjlagen. 5)tefe8

93erfa$ren befielt barin, baß baä @eriä)t o$ne f$rip$e Auflage unb

olme ©nifdjetbung Aber bie (Sröffnung be£ £auproerfaf>ren8 oerfyinbelt.

üftad) geltenbem SRedjt fann eS nur bei ben jur 3uftänbtgfeit ber ©Höffen*

geriete gehörigen Saasen unb aud) nur bann, roenn ber $e)cr/ulbigte

fid) freiwillig fteUt ober bem ©ertdjte üorgefüljrt ober nur wegen über*

tretung oerfolgt toirb, angeroanbt roerben; ber Amtsrichter fann oljne

3U)$iefmng oon ©djöffen &ur £auptoerI)anbtung fdrreiten, roenn ber 93e*

fcrjulbigte geflänbig ift unb e8 fld) nur um eine Übertretung fcanbelt

Jttmftig foQen bie SSorauSfefcungen roefentlid) roetter gefaxt roerben unb
baä abgefürgte SBerfafjren außer bei allen Übertretungen aud) bei ben

©ergeben ftattfinben fönnen, roenn bie $Beroei8aufnaf}me fofort oor*

genommen roerben fann unb ber Slngeftagte jur ©teile ift; e8 foH alfo

nid)t auf bie jur 3"fWnbigfeit ber flehten ©djöffengericfjte gehörigen

93ergef)en befdjrdnft bleiben. $ie praftifd) roidjttgften gfälle finb bie, in

benen ber SBefdmlbigte geftänbtg ober auf frifdjer %at betroffen unb

oorldufig feftgenommen ift. S)a8 aogefür^te ©erfahren foQ in allen $äUen

oor bem Amtsrichter allein ftattfinben, roeit biefer am fc^neüften unb

beften $u erreichen ift, unb eS foll fo geftaltet roerben, baß bie @ntfReibung

fofort ober fpdteftenS binnen einer 9Boa> erfolgen muß; fann biefe ftrift

nid)t innegehalten roerben, fo ift bie @aa> in ba8 gewöhnliche Verfahren

überguleitett ßierburd) roirb erreicht roerben, baß bei oielen Gelitten bie

©träfe ber Xat auf bem $uße folgt, bie 3)auer ber Unterfudnmg8haft

abgefürjt unb ba8 ©«hreibwerf oerminbert roirb. 2öir fehen ^ier baS im

altbeutfa^en unb mittelalterlidjen ^rojjeß geltenbe befonbere ©erfahren

für bie „auf ^anb^after £at" ergriffenen SJerbredjer roieber aufleben.

Audj im frangöftfehen 9ted)t hol fta? ba8 ©erfahren roegen „flagrant d61it
u

ermatten unb bewährt.

(Snblid) möge noch auf einen *ßunft ^ingeroiefen roerben, ber ba8

oielbehanbelte 3cu9ni8awang8oerfahren gegen 9tebafteure betrifft. $8e*

famulier) genießt ber SRebafteur nad) geltenbem 9ted)te in 93ejug auf bie

3eugni8pflicht feine Au8nahmeftellung, fonbern muß ebenfo roie jebe

anbere ^erfon 3eugni8 ablegen, fo baß er in einen Eonfttft mit bem

9iebaftion$ge$etmni8 geraten fann. 2)ie Äommiffion roitt biefem 3u*

ftanbe ein (Snbe machen, ©ie hat bem SRebafteur aUerbingS nicht ein

generelles &tUQni&vetmt\%ex\mQ%xtä)t, roie bem (Detftlicfjen, Rechtsanwalt

unb Ar^t, eingerdumt, fonbern einen Umroeg eingefdalagen: ÜRad) bem

^refcgefefc fjaftet ber oerantroort liehe Sftebafteur einer periobifdjen $rurf«
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fd)rift für bie burd) hexen Inhalt begangenen ftrafbaren $anblungen, wenn

nicht burd) befonbere Umftänbe bie Sinnahme fetner £äterfd)aft au&

gefdjloffen wirb. S)ie ßommiffton fyat nun befchloffen, bafj ein 3^8*
aur Verweigerung be8 3*ugniffe3 berechtigt fein foH, wenn nad) ben

Umftänben be8 fyaueS bie ©efaf>r befteht, bafi er felbft wegen ber ffraf*

baren £anblung, bie ben ©egenftanb be« Verfahren« bilbet, ftrafgericfjtlii

oerfolgt werben wirb. SBenn alfo ber Inhalt einer periobifchen $rurf=

fc^rift ftrafbar ift unb ber oerantmortliche iWebafteur al« 3^uge über ben

Verfaffer oernommen wirb, fo barf er bie 9lu«fage oollftänbig oerweigern

unb nicht nur, wie jefct, auf einzelne fragen, bie ihm felbft bie ©efaljr

einer ftrafred)tlichen Verfolgung au$iehen. @« ift au hoffen, bafc t)ierburaj

bie peinlichen Äonflifte amifdjen bem ©efefc unb ber SBerufSeljre

befeittgt werben.

9lu8 bem Mitgeteilten, ba« nur einen Keinen Seil ber oon ber

ftommifjion behanbelten ©egenftänbe flüchtig ftreifen fonnte, bürfte footel

heroorgehen, bafj fie ftd) itjrer Aufgabe mit @mft unb ©rünblichleit

entlebigt §at. Selche oon ihren Vorfd)lägen nad) fdjroeren kämpfen

in ba« fünftige ©efetj übergehen werben, ftefjt nodj bat)in; jebenfaüS

bieten it)re Beratungen eine wichtige ©runblage für jeben, ber ftd) mit

ber Reform be« @trafproaefjred)t$ ju befd)äftigen t)at. #offen wir, ba§

bie weiteren Arbeiten, bie nid)t nur eine Steform be« ^rojeffe« unb ber

®erid)t8üerfaffung in« 9Iuge ju faffen, fonbern ba8 gefamte ©trafred)t

einer ütnberung gu unterstehen t)aben, oon bem (Seifte eine« gefunben

$ortfd)ritte8 getragen werben, ba8 bewähre 2llte enthaltend baS burd)

bie 3eit überholte burd) VeffereS erfefcenb, bamit wir in abfehbarer 3eit

im ©trafredtjt ebenfo an ber ©pifce ber Äulturnationen fielen, roie wir

e8 — mit <5tol$ bürfen wir e8 au8fpred)en — banf be8 Bürgerlichen

©efefcbud)« auf bem ©ebiete be8 3ioilred)t8 fdjon heute tun.
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pcrf5nlt<hc Grinnerungen und Studien eines deutreben Offiziers.

Von

C. v. Zepeltn.

£)ie nachftehenben Aufzeichnungen entftanben nicht unter bem flüchtigen (Sin*

bruefe eines 93cfucheS beS ^eute für unS $)eutfd)e befonberS intereffanten

öftlichen SRachbarlanbeS. ©ie finb vielmehr ber 9lieberfchlag bet (Erfahrungen

unb ^Beobachtungen bei nriebertjoltem unb längerem Aufenthalt in SRufjlanb,

foroie ber Sejiehungen ju Dielen SRuffen ber oerfduebenften fiebenSfreife unb be§

fiteblingSftubiumS eines 3>tenfchenalter8.

(Sin glüeflicher ßufall fü^ttc mid) nod) cin Wr °<>r ^«m Ausbruche be3

legten StriegeS burch baS ©eneralgouocroement SSarfchau in bie flüftenlänber

beS ©chroarjen 3ReereS unb ben ftaufafuS, in benen fi<*> für ben aufmerffamen

Beobachter fchon bie .ßuehmgen ber reoolutionären ^Bewegungen anfünbigten, bie

heute fo überaus traurige 6rfd)etnungen jeitigen füllten.

(Einige ber ^erfönlichfeiten, bereu SBefanntfchaft ich bei meiner legten Steife

machte, an bie ich empfohlen n>ar, mürben feitbem berufen, an h^oorragenben

©teilen rodhrenb ber bebeutfamen (Sreigniffe ber legten Qahre tätig ju fein. 2Nit

allen ohne Ausnahme oerbinben mich bie benfbar beften ^Beziehungen. 9Wand)er

meiner oielen lieben <$reunbe, namentlich in ben Sänbern beS ©ehmarjen Speeres,

ruht leiber fchon unter ber drbe, unter ihnen auch mein lieber, mit mir bis in

bie legten 2Bochen feines ßebenS in regem Srtefmeehfel, ben felbft bie fchroeren

läge nach SDhifben nicht unterbrachen, ftehenber tapferer Äamerab, ber oft ge<

nannte ©eneral Qonftantin SHntentieroitfd) 3erpifcfij, ber fommanbierenbe

©eneral beS X. ArmeeforpS, ber infolge feiner IBerrounbungen unlängft in

©übfranfreteh ftatb.

(£3 ift eine ftch ftetS roieberholenbe (Erfahrung in ber ©efehichte aller

kälter, ba& unglüdlich fämpfenbe ©enerale unb §cere mit einer oft trüben

$lut einer post festum nicht aü^ufchroierigen Äritif überfchüttet werben,

namentlich roenn, roie in ftufjtanb, bie eigene treffe unb baS eigene SBolf ade

6 chmächen unb 3*hfo fchonunglloS an baS 2agcSlid)t jieht ©cfcfyieht bieS, um
ju beffem, ju reformieren, ohne Schonung ber eigenen ^etfönlichfett, fo t>at biefe

Sfritif befonberS, roenn fie oon fompetenten ©chriftftetlern geübt roirb, nicht nur

ihre ®er«htigung, fonbem fogar ihren 9tu$en.
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©efdjieht bte§ aber, rote roti ei in 9tufslanb unb aud) in anbeten fianbent

fehen, au8 poliitfebet ob« perfönluhet ©egnetfchaft ober ju unlauteren 3nxtfen,

wie feiten« ber Vertreter ber fojialbemoftattfchen SReoolution unb beten ©chleppen»

ttägetn, aud) in unferem ©aterlanbe, fo oerliert bie Sctittf an 2Bert

SJlit einer folgen roohlfeilen, oft mit ©chlagroorten banalfter Ärt gefügten

93efpred)ung ruffifcher ^er^&Uniffe erfdjeint mit bent Sefer aber roenig gebient,

namentlich ba bie beutfche ZagefUterarur mit ü)t überf&ttigt ift. ©ie bürfte aud)

ber ftebet eines beutfdjen DffijierS nicht roürbig fein.

9hit}brmgenber bürfte ei roohl fein, ßanb unb fieute |u fehilbetn, wie fte

mir im ^atjre 1903 entgegentraten unb hieran bie ^Betrachtung über bie fojialen,

polttifcr/en unb militänfcben SJethdltniffe ju fnüpfen, fomeit mir eigene <frc>

fa^rungen unb ©tubien hi«ju bie Unterlage geroähtten.

3>te eben auSgefptochenen ©ebanfen tagen mir um fo mehr nahe, als mir

ein rufflfehet ©eneral bie Sfficge bei meiner Steife in feltener SBetfe ebnete, ber

getabe oom ©tanbpunfte roifTenfdjaftltdjer Jfritif au§ eine fet/t h°h e ©teile, nidjt

nur unter ben ©djtiftfteflem feines $3aterlanbe£, fonbem in ber 3Htlitärliteratur

einnimmt: ber ®eneral ber Infanterie Storfiftenber ber trtegSgefdjid) Hieben

ftommiffion be3 ©cncralftabeS ftarl oon SBopbe.*)

©ein flaffifche« ©erf : »über bie Urfachen ber Sfäeberlagen im Äriege 1870*,

ebenfo n>ie feine ©crjrift: „ftriebeuSmanöoer unb bereu SJebeutung* finb auch in

bie beutfehe ©pradje Überfet^t mürben. $üt bie höh« ©dj&tning ber erftmn

fpricht bie roicbcrholte Auflage betfelben in fremben ©pradjen.

©eneral oon SEBoobe mar e§, ber mir nicht nur roarme (Smpfehlungen an

ben jetzigen Dbertommanbierenben be§ 'ÜJWitärbejlrfSDbeffa, ©eneral ber ftaoaderie

SBaron StauIbarS, ben bamaligen ©tatthaltcr be§ S?autafu§,brn dürften ©otitjnn, ben

©eneralleutnant ^erpi^ft j, batnalS Stammanbeur ber 13. ^|nfanterie«?)ioifion in

©eroaftopol, fonbern auch <w anberc heroorragenbe $erfönlid)Ceiten im ßaufafui, bit

an bie ©rengen ber türfei, mitgegeben fyatte. §fom oerbante ich ba§ feiten

liebenSroürbige ©ntgegenrommen, melct/eS mit bei meiner legten $Heife juteil toutbe

unb mir ben (Eintritt in ffteife eröffnete, bie mir fonft oerfchloffen geblieben ra&rcn,

für mich aber eine Duelle großer Belehrung mürben. SRit ber ^erfon beS

©eneratö oon SBonbe ift bähet untrennbar bie ©rinncrung an bie Steife per'

bunben, roelchc mid) ©egenben befudjen liefj, bie neuerbing£ ©djauplatf oieler ber 33c -

gebenheiten mürben, bie 93ot! unb ©taat b\S in it)t inncrfteS SRatf erfchütterten.

©o roenbe id) mid) benn fogleid) ben SWften bcS ©d)mar3en SJtecre« ju, bie mit

*) ©eneral oon 23oobe rocilt beute nid)t mebr unter ben fiebenben. (£x ift

injmtfdjen in SBarfdjau, rootnn er fid), mäbrenb bie Steoolution in feinem Oaterlanbe

tobte, begeben hatte, geftorben. 2Rit ibm ift einer ber geifttg bebeutenbften SRäimer
ber rufftfdjen Slrmee, einer ihrer innerlich oomehmften Dfftjiere auö bem £eben ge»

fd)ieben, bem bie Stauer über bie Webcrlage be$ £eere8 unb bie inneren 3uftänbe

5tufclanb§ bafc #era brnd).
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Obeffa, ©eroaftopol, ^eoboffija, Söatum unb ben ib,nen benachbarteuHSouuemementS

be§ ÄaufafuS eine mit fo oiel ®lut unb Slenb oerbunbene oerhängniäooHe SRoUe

in bei ©efdjictjte bcr SReoolution fpielen fodtcn.

2H§ id) im Slpril be§ ^ab,re§ 1908 an einem frönen Frühlingstage, ber,

nebenbei gefügt, am ©chroargen 3Reere febon ftarfe SBärme braute, m Dbeffa

anlangte, ftonben bie beftyenben Streife biefer ©tabt noch gang unter bem Gin«

btud bet ©rjeffe gegen bie Sfuben, beten ©cbauplatj namentlich ftifchinero ge»

roefen roar. 2Bcnn man bcbcnft, baft biefcS gro&e, jroifcben 400000 unb

500000 ©inrootmetn gählenbe $anbel8*(gmporium beS ©chroargen 3Reere3 über

ein <£>rittteü ^[uben in feinen dauern beherbergt, fo ift bie Befürchtung

namentlich ber nid)trufftfchen SBeroolmer Dbeffa?, bereu 3*1)1 betanntlid) auch feb,r

gto§ ift — allein an 10000 $>eutfd)e, ©djroeiger unb ftfterreicher — gu erti&ren,

bafj aud) btefe ©tabt folche traurigen (gteigniffe erleben tönnte.

%it Qubenfrage ift ja burd) bie SReootution btefe« 3af>w8 roieber für

SRu&lanb brennenb geworben, fieiber wirb in $eutfchlanb, roo ein Zeil, menn
nicht ber gröfjte, ber bemofratifchen unb fogialbemotrattfchen treffe unter

bem ©influffe, aucb, roohl in ber finanziellen Mbhängigfeit com Qubentum ftef)t,

beffen iöertrttung in ber ^ournaltftenroelt ja ot/nebieS eine unocrhcütntömäfjig

ftarfe ift, bie Stellung ber Quben im Qattnxtity fehr wenig objeftio be^anbelt

Utan h<** namentlich t»ö0ig überfehen, bafj fie auch hier roie in manchen anbeten

Staaten ein Clement ftaatlicfjer fcetompofition bilben, ba« unftreitig im roeftltehen

unb fübltcrjen 9ftu|lanb bie Äerntruppe ber Revolution genannt werben mufe,

unb unter bem namentlich bie in ben SEBeiehfelgouoernementS, in Sitthauen unb in

ben baltifchen ^ßrooingen lebenben SDeutfctjen in testet 3eit oiel gu leiben hatten.

(£§ rocrre fet)r gu roünfcfjen, bafi ber Zeil ber in Deutfdjtanb lebenben

^uben unb befonberS bie, roelehe unferem SBaterlanbe ü)r (Emporfommen in finan*

jieQer roie fultureder £>mfleht verbauten, aQe§ täten, um bie (Elemente ihrer

rufftfeljeu ©tammeSgenoffen, bie bie oon ihnen mttangegettelte Revolution in ihren

Derberblichen folgen über unfere ®renje roerfen roirb, mit reichlichen iHeifemitteln

»eiter über ben Djean fenben. ftür bie 3wniften fö"be ficb, tner ein fehöne*

^elb ihrer Jätigfeit Unfere SBeljörben müffen aber aded tun, um einen 3U9U9
ber ruffifdjen fytben in unfer Satertanb gu oerlnnbem, unter beffen ©djut) fie

ba§ ©afrrecht ebenfo wenig achten roerben roie bie ben ©eneralftab unfern

©ogialbemotratie bilbenben ©tammeSgenoffen.

roürbe hier gu weit führen, bie ^ubenfrage in 9ru|lanb eingehenb gir^

beleuchten. SBBir tyitttn ©elegenheit, ba8 SWitte ^uni 1905 «ttüerhöchft be»

fldtigte ^rotofoU be§ SJliniftertomitee« über bie SReoifwn ber 9[ubcngcfct|gebung

im ?Iu§|uge fennen gu lernen, namentlich wa« bie ®efdjid)te ber Sieben in Ruf»
lanb anlangt, bie t)ier in ganj objeftioer, ja in für bie ^uben wohlwoHenber

SBcife gefcr/ilbert ift. 5Iu§ bemfelben geht hervor, bafj man urfprünglich unb

auch im Saufe ber 3ahrhunberte roieberholt bie ernfte 9Cbflct)t gehabt unb auch

im ©taatsleben »erroirflicht hat, ben ^uben umfaffenbe 9ted)te gu geben. $>et
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bcmoralifierenbe ©influfc unb namentlich bie traurigen roirtfd)aftlid)cn iöeein»

trädjtiguugen, bie baS ^[ubentum ausübte, rooren bie Beranlaffung, bafe man

fogar fdron unter bet ^Regierung AleranberS II., ber ben ^uben bei feinen

Reformen roeitgehenbe Freiheiten jugeftanb, genötigt mar, biefe einjufdvränten.

s %\t Submfttyt gewann befanntlid) in 9htfelanb juni erften SWal eine

emfte ftaatltdje SBebeutung mit bet Anglieberung von 2öci§rujjlanb, n>o bamalS

£>unberttaufenbe oon ^juben roohnten, an baS 9teid). SBiS bab,in roar bie gafjl

bet in ben (Brenden beS ruffifdjen 9tetd)e3 lebenben Quben fehr unbebeutenb.

Qm ©efefc t>om $ab,re 1772 rourbe auSgefprochen, bafc bie l^uben w ruffifcben

Untertanenoerbaub mit gleiten Stedten rote bie übrigen Untertanen eintreten

follten. ©alb aber rourben fo grofjc Riagen laut über bie Benachteiligung ber

ruffifd)en Beoölferurtg burd) betrügerifd)e unb roud)erif<b,e Umtriebe ber ^uben,

aud) fanb man Sdjroierigfeiten in ihrer Berroenbung als Solbaten, ba§ bieS

^rtnjip nidjt einmal bis jum ©nbe ber Regierung ber Raiferin Katharina II.

burd)geführt rourbe. 9Jlan entbanb fle non ber perfönlidjen Ableiftung ber SEBebr»

pflid)t unb oerbot iljren Aufenthalt in ben nicht ehemals polntfdjen ©oiroernementS.

Unter ben nädjften Raifern rourben balb befd)ran(enbe ^Haftnahmen oerfebiebenet

Art etlaffen, balb roieber aufgehoben ober burd) anbere erfefct. 3nfolge ber ab«

gefd)roäd)ten Rontrolle feiten« ber BerroaltungSbehörben brangen bie $uben m
aQe Schichten ber ©efctlfdjaft ein unb erlangten einen mehr ober weniger oer«

berblid)en ©influfj. Gleichseitig bilbeten fte mit §ilfe ihrer »RahalS* eine in

fid) ftreng abgefd)loffene BottSgruppe, roeldje einen $eil beS BolteS roirtfdjaftlid)

fnedjtete. 9Jian lieft batjer fd)on unter Raifer Alexanber II. bie auf bie 95er»

fdjmeljung ber $uben gerichteten Beftrebungen aflmätjlid) fallen, ba man feine

bemertenSroerten ftortfdjritte fat). Bei Gelegenheiten ber ^ubermerfolgungen bei

^ahreS 1881, roeldje übrigen« aud) in ben angrenjenben Sdnbetn ftattfanben unb

ib^re Urfadjen roefentlid) in ber Ausbeutung ber länblidjen Beodlferung burd)

bie ^uben fyatte, traten bie gang unnormalen Beziehungen ber ruffrfd)en 9c*

oölferung ju ben $uben in bie ©rfdjeinung. Qierburd) fehen roir unter Raifer

Alcranber III. in ber ©efetyßebung einerfeitS baS Streben, bie Quben cor bem

Ausbruche ber BottSrout ju fdjütjcn, anbererfettt bie roirtfd)aftltdje Dlbhängtgfrtt

ber Beoölterung oon ben $uben ju oerringern.

^ %\t 1883 unter ©raf Rahlen eingefe&te Rommiffion jur Smrd)fid)t bet

Subengefefcgebung fprad) fid) jroar im günftigen Sinne aus. SBohl infolge ber

Beteiligung ber Quben an fojial«reoolulionären Umtrieben, ihrer ©eroiffen*

lofigfeit in ber Abootatur, als Slr&te — namentlich bei AuSfteQung oon Atteften

an Wehrpflichtige ufro. — , im SDtäbdjenhanbel unb bei ihrer Beteiligung an

3lftiengefedfd)aften fat) man fid) ju Au8nahntegefe|en oeranta&t So rourbe 1886

unb 1887 ihre Aufnahme in Wittel* unb $od)fd)ulen befdjrdnft, ba fie fid) al§

gefährliche« unb bemoralifterenbeS Proletariat in bie gelehrten Rreife einbrängten,

in benfelben fahren fytmmU man ihre ftreigügigteit, oerbot ben Aufenthalt

in geroiffen ©ouoernementS. ®benfo rourbe ihre Teilnahme an ben Stabt*
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ocrroaltungen cmgefchränft; au3 bcn 2anbfchaft3r»erfammlungen rourbcn ftc ganj

entfernt SBefonber« brüdenb für bie Suben, bie im roeftlichen Stufelanb

übrigens fortfuhren, bie ©eoölferung au*jufäugen unb bie als Raufleute

1. ©übe überall bem $anbel oblagen unb ^Reichtümer anhäuften, roaren bie SBe*

frhnmungen, rodele ihre $reigügigteit befrfjräuften unb fle meift in ben ©t&bten

unb Rieden jufammenbrängten. $ie Regierung liefj baher einige Erleichterungen

eintreten unb b^ob auch bie Söeftimmung auf, bie ben ^uben oerbot, naher a(3

50 SBerft oon ber SBcftgrenje ju toofmen, ba fte ben gangen betrieb be« ©chmuggelä

über bie ©renje früher in ibrer §anb oereinigt Ratten. 3)ie« mar bie Sage ber

^uben, aU bie ©reuel ber ^ahre 1902 unb 1903 über fie hereinbrachen. $n
Obeffa merfte man äußerlich sroar nur toenig h»*n>on. dennoch, bie

nidjtruffifdjen Kolonien, oon benen bie beutferje roohl bie bebeutenbfte ift, in nicht

unberechtigter ©orge, bafj bei einer etroaigcu "Öcrocgung ber Waffen gegen bie

auch hie? oerhafjten 3uben, bie einen fehr großen ©ruchteil ber reichften Streife

ausmachten, auch ft
c ium Opfer fallen tönnten. $)er umficrjtigen Energie be$

zeitigen Obertommanbierenben be« SRilitärbejirf«, be« ©eneralS ber RaoaQerie

Baron Raulbar« unb beÄ burch feine Humanität fehr beliebten ©rabonat*

fchalmt ©rafen ©cfmroaloro gelang e«, einen Ausbruch ber Qubenoerfolgung ju

oerhtnbern. 5)er 3)ant rourbe bem (Strafen betanntlich burch bie feige tat eine*

3Jleuchelmörber8 in SRoStau ju Zeil, roohtn ihn fein Raifer nach Dem tobe be*

©rofjfürften ©ergiuJ auf ben gleichen Soften berufen hatte, ©ein Anbeuten hat

auch unfere beutfehe fojialbemofratifche treffe ihrer (Gepflogenheit nach Bu De*

jubeln gerou&t. §<b hatte bie Gelegenheit, bie SBetanntfchaft be8 ©rafen bei

einem SJcittageffen ju machen, ba« $aron Raulbar« mir ju Ehren ju geben bie

©üte hatte unb bei bem ber au&erorbentlicb, liebenSroürbige ©raf mein Iifä>

nachbar roar. Ein Sohn be« früheren ruffifchen 93otfd)after3 am §ofe be«

Deutfchen Raifer«, fprach ©raf ©chumaloro fertig teutfeb, unb oerhehlte feine

Sompathie mit bem beutfehen OffijierforpS nicht. Er ftanb, 1859 geboren, im

fraftigften 9Jtanne3alter. 9Xl§ junger Offizier hatte er am f^elbjuge 1877/78 mit

Auszeichnung teil genommen, roar bann Slbjutant unb fp&ter &ofchcf bes» burch

ein eigene« SBerhängni« roie er im $ahre 1905 ermorbeten ©rofjfürften ©erghi«

ilejanbroroitfch gcroorben. ^m 3al)w 1897 ber ©raf bem SJHmfterium

be§ ^nnern übemnefen, in beffen Steffort er oon nun an roirfen foQte, roenn er

auch "ach ruffifehem ©runbfafce jugleicb, in feinen milit&rifchen Ehargen oorrüefte,

fo baü, al§ ich °i e ®h** hatte, ihn fennen ju lernen, er ©enerat geroorben mar»

Obeffa enthalt betanntlich mit feiner fchiffahrttreibenben unb inbuftriellen

$eoötterung neben großem {Reichtum unb für ruffifche ©täbte nicht häufiger äußerer

Eleganj mancher ©tabtteile fehr oiet ftrmut unb Elenb. SEBie eifrig ©raf

6d)uroaIoro bemüht roar, auch oie ßafl
e Del unterften iBolfSfreife ju beffem,

baoon jeugt eine ihm bei feinem ©Reiben au« Obeffa bargebrachte Ooation, bie

unter ben oielen ihm unb feiner ©emahtin, einer Tochter be8 Statthalter« be3

ÄaufafuS, ©rafen 9Boronaoro«$afchtoro, ju teil geworbenen »eroeifen ber ©er-
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eb,rung fielet eine ber eigenartigem mar. <£§ Ratten ftd) bie „©offold* bei

§afen3 oon Dbeffa, b. 1>. bie fld) bort gu allen ßeiten be3 ^aen-ed berumtieibenben

•»Hrmftpn 9Irm*rt hif ÜWIfjptihMt »itr 9frH«Mt' furfii»nh*n 9Hrtrfii6frr* f9taffitir

SBoffafS) jufammengetan, um ibm au$ in einet „«breffe* ttn*n Stauf unb tbxe

üöerebrung audjufptedjen. $iefe auf ge»8f)nltd)em ÄonjeptpapieT gefebrirbme, in

einen einfachen Hftenbecfel gebüßte Slbreffe tjatte ben folgenben SBortlaut:

„®uer (Srlaudjt! #err Stabtbauptmann ©raf Scburoatoro! Vucb iu mtf

armen Seroobnern be$ $afen< ift bie 9tacbricbt gebrungen, ba& ©uer Gelauert einen

onberen $)ien|t annebmen. IBit bebauern febx bafi Sie und oerlaffen. 3)0$, nxte

ifl ba ju macbenl Sie folgen beut SBiQen §bvc? Obrigfcit. So geruben Sie benn

$um Slbfcbjebe aueb oon und bie ©efüble tieffter 2)an!barleit entgegenaunebmen. Unfer

gibt ed in Obeffa Diele Xaufenbe, unb, obgleicb mix in Sumpen getlcibet ftnb unb

barfuß geben, aueb roobl „SJarfüfuer" unb fogar „Silbe" genannt roerben, fo

arbeiten aua) roir unb effen unfer »rot niebt umfonft 3>a mir unfren ©erflanb unb

unfer ©eroiffen nia^t oerrrunien baben unb ein ruffifa>e« $era beftfcen, fo oermögen

mir fer)c gut ju erfennen, roer eS gut mit und meint. Skrfdjmöben Sie e8 nid)t,

§err Stabtbauptmann, oon un8 Verlumpten ben $ant für 3bre Sorgen unb $3<

mübungen um bie billigen ®pei{ebüufer, für bie £beebaQen unb bafür, baf Sie be-

foblen baben, ben Unrat au* unferen SBobnungen ju entfernen, bafc Sie bie $eft

unterbrüdt haben, bafj Sie Xbeateroorfteuungen oeranftaltet baben, bie aud) ber

arme Uftann befueben tann, obne bafi man ibm babei ©clegenbeit gäbe, feinen letgm

®rofa>en ju oertrinten. 8Btr banfen §bnen für StüeS, f&ded unb rounfeben Q&rrr

©emabün unb öftrer Familie ©efunbbctt unb lange? Seben."

<E3 ift begeidjnenb für bie $enrroeife be$ ©rafen Seburoaloro, bafc er, oon

biefem elementaren, ober um fo aufrichtigeren $en>eife ber $anfbarfeit tief

gerührt, mit ben jerlumpten unb tehtedroegg bjerju emlabenben Sarfüfclern be*

§afen$ roieber&olt ben üblichen rufftfd)en $anfe$fujj audtaufdjte.

9118 ieb bem feiten frifefyen ©rafen SeberoobJ fagte unb er mir fein „Do

sskorawo Sswidanija* (5tuf balbigeä SBieberfe^en) jurief, a^nte id) ntebt, ba§

ieb, binnen furjer Qt\t ib^n in einer 3ufcb,rift an bie ^^orbbeurfebe Slflgemetne

ßeitung" gegen bie fd)mäb,licf)en Eingriffe unferer Sojialbemofratie unb ber ibr

©eifertbienfte teiftenben treffe oerteibtgen follte, itjn, ben ^a^ingemorbeten; ber

letjte 5)ienft be« beutfdjen für ben ruffifa^en Rameraben.

%a$ ^BctteTleue^ten ber 9teooIution roar übrigens oon Obeffa bxi SJatum

längs be« ©crjroarjen SJiecied Äüfte fe^on bamald §u erfennen, unb nia^t aU

le^te babei bie beutfe^e reootution&re Sojialbemotratie tätig, ^ür ben 1. M&i,

bem tag ber internationalen {Revolution, befürchtete man an oerfctjiebenen Orten

Unruben, fo ba§ man nad> Qalta, bem 9itjja ber Rttm, unb anberen Orten

2nippen gefanbt blatte.

SGBeuige SJlonate natt) bem Abgänge be8 Qkafen Scb,uroaloro bcmädjrigte

flc^ eine gro|e Erregung ber ©eoölferung ObeffaS. ©eneral ©aron ffcmlbarS

fat) fieb, fogar genötigt, au8 oerftrjiebenen Orten Gruppen jur Unterftütwng ber

Tampon tjeranjujtepen uno ote mtcpngyten ^ebauoe ber ©tabt icqu^en, |owtt
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bie $tö$e unb Straßen fichcrn ju laffen, ba bec bamalige ©tabthauptmann, ber

Nachfolger be$ ©tafen ©djumalow, ©eneralleutnant 9ltffenjew, fid) au|et ©tanbe

erflätte, mit ben ihm jut Verfügung ftehenben <ßolijeiftäften bie 9tuhe aufregt

ju erhalten.

5)ie für bie ©cfchichte ber tuffifchcn Racine für aQe 3eiten fehmadwotlen

tage ber Meuterei be3 „RnjäS ^ßotemfin" unb ©enoffen haben fpätet ben §afen

oon Obeffa jum ©chauplalje ber wüfteften ©jenen gemalt. §iet geigte e$ ftct),

welche ©djulb bie Vertretet be§ tufftfchen SfchmowniftumS intern Staifet unb

üjrem SJolfe gegenüber auf fid) gelaben haben, bie au8 Wangel an Wut ober au$

gleichgültiger Schlaffheit nicht jur rechten £eit unb in ber rechten SBeife ein«

griffen, als e3 galt, Den 2tu§fehreitungen ber rotten Waffe burd) bie Entfaltung

bet nötigen Wachtmittel unb beten gmeefentfprechenben ©ebraud) ootjubeugen

ober fie fofort gu unterbrächen. Wan fat) ruhig bet Vernichtung ber §afen*

einrid)tungen, ber ^Jlünberung unb bem ©tanbe ber Speicher ju, bie SBaren im

©ette oon WiUionen enthielten, um bann erft in bie fich am $afen aufammen»

brängenbe, jum großen leite au§ Neugierigen beftetjenbe Wenge mit Wafdnnen«

geroehren rjineinjufeuern, bie §unberte in bie fluten beS ©chroarjen WeereS

beförbert haben foflen.

$ie richtigen ßeute an richtiget ©teile, unb Wänner, bie ba8 §erj auf

bem richtigen ftUd, fte haben m biefen blutigen Qahten fo oft gefehlt.

Sonft hatte bie SReoolution nie mit folerjct Frechheit in bem autotratifchen 9tu§<

lanb ihr §aupt etheben fönnen, fo fehwietig auch nach allen Dichtungen hin bie

SerhäKniffe fein mögen.

Eine fehr geachtete ©teHung nimmt in Obeffa bie beutfehe Kolonie
ein. ^ch routbe mit einet größeren ßacjl ihtet ÜBetttetet butch §errn (Kornelius

betannt gemacht, bet, ein glühenber ^ßattiot, al§ Offijiet bet SReferoe ber oft«

pteu&ifchen 3)tagonet ben ftclbjug 1870/71 mit 9Iu3jeidmung mitgemacht unb
ba§ Siferne Screug erworben hatte. $lucb, et ruht heute im ©rabe, abet bie ®r»

ümerung unb ber $>anf oieler beutferjer Offiziere, benen er in bet famerab*

fchaftlichften Sßeife bei ihrem SBefucrje ObeffaS jur ©eite ftanb, folgen ihm nach.

SHe beutfehe Äolonie hat in ihm — eS ift faum juoiet gefagt — ihren Wittel«

puntt oetloten. §atte et boch fogat einen „ftriegeroerein" geftiftet, bem freilich

bie ibjn oon ber rufiifchen <ßolijei in ben SBeg gelegten jahlteidjen Schwierig«

feiten ein C£nbe machten.

§err Kornelius führte mich/ ba mit meine ßeit nicht geftattete, im $)eutfchen

Rlub ju weiten, in einen ftrete bentfehet ©efchäftlteute unb QnbuftrieQcr ein,

bie ftch auf ber „^era*, einem ©dnffe ber beutfehen Seoante^inie, bie gerabe

im §afen lag, jufammenfanben. (£3 mar mit tntereffant, oon biefen fetten

ben <£inbruct ju gewinnen, wieoiel beutfehet ftleijj unb beutfehe iüchtigfett hiet

am fernen $ontu8, unb roahtlich nicht jum ©chaben 9tufilanb$ geleiftet hat.

Steift waten biefe Wannet auS einfachen SBerhältniffen hetootgegaugeu, nicht

lwnige untet ihnen gab e3, bie e£ oom flcinen Jpanbwerfer jum großen unb
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reichen ^nbuftriellen gebraut Rotten, unb fo mannet ©roßfaufmaun, ber att

unbefanntet §anblung8gehilfe bie ©rengen beS Zarenreiches überfchrüten hatte,

gebietet ^eute über SWittionen. $)iefe Söertreter beS $>eutfchtum3, ich tebe gar nidjt

oon ben Dielen #rgten, 9lpothefern, Septem ufro., fanb td) überall bis gur fernen

©renge beS SlautafuS mit bem türfifchen ÜHctd)e, freilief) auch, manchen, ben bie

ÜÖcHe eine? ftürmifchen SebenS borthin oerfchlagen ^atte, ohne baß ei ihm ge»

lungen mar, roieber rechten ftuß 8U faffen- Unroeit Dbeffa liegen auch mehrere

beutfehe Äolomen, beren ©lieber fchon faft ein ^ahthunbert b,ier Qngeftebelt rmb.

$>iefe Dörfer, bie man an ben oerfebjebenften fünften ber äüftengegenben be«

Schroargen SReereS fmbet, würben gu ben oerfduebenften Qtxtm gegrüubet, feit«

bem 9tußlanb am Schroargen 9Jteere ftuß gefaxt t)atte. Namentlich, gahlteid)

fdjeinen in ihnen ©übbeutfehe, befonberS SBürttemberger gu fein, redeten

r»on ber ruffifchen Regierung Aufnahme gewahrt rourbe, als fte auS religiüfen

Urfaehen ibr SBaterlanb gu oerlaffen befdjloffen. Sie ^aben (Sprache, Sitten unb

SReltgion bis je^t beroabrt, obroohl flc rufflfdje Untertanen geworben. <£§ war

mir ein wehmütiges ©efübX roenn id) an bie „«amberger* unroeit oon $ofen

bachte, bie aueb einft borthin auSroanberten, aud) noch beute bie beimifd^e lrad>t

tragen, aber mit ber beutfdjen ®prad)e auch bie beutfdje Nationalität aufgegeben

haben, beutfd) im äußern, polnifcb, im Kenten unb Zun — im §crgen einer

preußifd)en ^ßroomg.

SBiele ber beutfdjen ftoloniften SübrußlanbS haben eS gu nicht unbebeutenbem

2Bo!)lftanbe gebracht. 60 g. 8. ber burd) feine große SBiehnrirtfehaft befannte $tü>

ftetn, ber u. a. große ^Jferbeheerben befi|t unb einen hoetyntereffanten üerparl

feltener $iere. $Me Herren, mit benen id) auf ber »$era* befannt rourbe, rieten mix

bringenb, irm aufjufuetjen. 2Han hatte fdjon baS Xelegramm aufgefegt, in bem man

um meine ©inlabung bat. 5)0(4) mar eS mir gu meinem großen SBebauern im*

möglich,, meinen SReifeplan gu änbern unb in baS innere SübrußlanbS gu reifen,

§atte icb, fä°n $u meinem großen SBebauern bie roieberholte außerorbentlicb

liebenSroürbigc ©inlabung beS beutfeben unb beS öfimeidjifch'ungarifchen Sconfnfe

in SWolajero auSfehlagen müffen, um bie für mein §auptreifegiel, Scrhn unb

JtoufafuS, beftimmte Qtit nicht fürgen gu müffen. ©S rourbe mir gerabe bte*

um fo fehroerer, ba ich mußte, roelcfje bebeutenbe inbuftrieQe unb Fommergtelle

Jätigfeit bie Herren ftrifchen unb SBtnbfcheibt in jener für bie Schiffsbau»

inbuftrie beS Schroargen SWeereS roichtigen §afenftabt entfalteten unb bo itb

ihnen burd) ba§ mir überfanbte Material über Nifolajero gu tiefem Skmfe oer*

pflichtet mar.

2BaS ben §anbel DbeffaS anlangt, fo fiel eS mir auf, roie gering bie

rufflfdje t^agge unter ben großen, im $ofen liegenben 5)ampffd)iffcn perhrclcn

mar. S)er ©eehanbel mit 9iufj(anb roirb ja in einer gerabegu überroiegenben

©eife burch Sdjiffc frember flagge betrieben. So mar ber $rogentteil berS«-

bampfer, roelche in ruffifchen $äfen oerCehtten, im ^ah^e 1898 nach ber 9tatio*

nalität georbnet folgenber: SHuffifthe 14,1 °/0/ englifche 29,8V; beurfche 12,8%,
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fd)ioebifd)<norroegtfd)c 11,8%, b&nifdje 11,1%. $>er 9teft fam auf alle anbeten

ftlaggen, oon benen nur bie tfirtifdje unb gried)ifd)e mit ö°/o oertteten roaten.

9In $onnengefmlt folgte SRufjlanb aUetbing8 gleid) hinter ©nglanb unb ftanb

etroa gleidj $cutfd)lanb, ba8 e8 früher in biefer §inftd)t übertreffen ^attc. Sin

3uge$örigfeit bet dampfet, roa8 bie 3af)l anlangt, fte^t Obeffa allen Seehäfen

9tufjlanb8 ooran mit 170 Stampfern, übertroffen roirb e8 nur oon — 2lftrad)an

am StaSptfdjen Speere, roeldjem #afen nid)t roeniger al8 231 dampfet wjuge«

fdnrteben* finb. $od) barf man hierbei nid)t oergeffen, bajj anfdjeincnb bjer

$>ampffd)iffe fjeimatbeted)tigt finb, bie bie fiebenSaber be8 Qaxtnxeityi, bie SEBolga,

„ba§ gjlütlerd)en (9Hatufd)fa) 9tu|lanb8* befahren.

3m ©djroarjen SHeere befielen mehrere rufflfdje Stampffd)iffabrt8*@efea»

fdjaften, bie aber, bie§ ift bejeid)nenb für rufftfdje 33erh,ältniffe, fotoeit mir befannt,

fämtlid) ©taatSunterftfitjungen begießen. ©8 ftnb bie8 u. a. „$>ie ^reiroiöige

ftlotte*, bie ^^lotte ber @efellfd)aft ber Dftdjmeftfdjen ©ifenba^n", meiere beibe

ben 93erfef)r mit Oftafien ©ermitteln, bie bem 93erfel)r innerhalb be8 ©djroarjen

9)teere8 unb mit bem 3ttittelmeere unb bem 9lforofd)en Speere bienenben ^OTuffifctjc

©efeUfdjaft für $>ampffd)iffal)rt unb #anbel" (Russkoje Obtschestwo Paro-

chodstwa i Torgowlja) unb „$)ie ©efeüfdjaft bet ©djroarjen 3Weer«3)onau*3)ampf«

fdnffaljrt*. 3)ie al8 oorletjte genannte ift n>eitau8 bie bebeutenbfte. 3118 id) auf

if>ren jum $eil oorjüglid) au§geftedten ©djiffen reifte, foll fle 72 Stampfer befeffen

haben. Slm oorttcfflidjften foden biejenigen if>rer ©djiffe fein, rocldje bie tarnen

oon flaifern ober ©ro&fürften führen. 9lud) id) f>abe bie« au8 eigener (Erfahrung

beftätigt gefunben, al8 id) auf üjren Dampfern bie ganje ruffifdje tfüfte oon

Obeffa bis 33atum befubj.

(Einen politifdjen Stebenjroect befolgte bie ^Regierung mit ber ©rünbung
ber „©efellfdjaft ber ©djroarjen 9Weer*S)onau«@d)iffab,tt*. Diefe @efeflfd)aft,

bereu Dampfer oon Obeffa au8 ben 93erfel>r mit unb auf ber $onau unter»

galten, rourbe roefentlid) gefdjaffen, um ber öfterreid)ifa>ungarifdjen frlagge, beren

trefflid) organifierte ©efetlfdjaften ben 93erfeb,r auf ber unteren Stonau beh,errfd)en,

Stonfurrenj ju madjen. fcrotj ber ftaatlidjen Untetftütjung, bie aud) biefer @e«

feQfdmft reidjlid) ju Seil mürbe, b,at ba8 (Ergebnis biefer Unternehmung ben

auf fle gefegten ©rroartungen nid)t entfprodjen. ©erabe al8 id) in ben Streifen

ber Obeffaer föeeber befannt rourbe, befanb ftd) biefe ©efellfdjaft in einer finan»

jieUen 8rifi8, bie it>r bie ftrage na^e legen mu&te, ob fie if>ren ^Betrieb einfallen

muffe. 3)amal3 rettete fie, roie man fagte, baS Eingreifen be8 £b,ef8 ber in jener

$eit gefdjaffenen #$auproermaltuug für ^»anbeläfd;iffa^rt unb $äfen", ©ro|«

fürften Sllejanber iDIidjailoroitfd), bem mit bei bem SBefudje bet Rrim begegnen

merben. SDtan er&öljte bie Subflbien, führte ben ^Joft», SOSaren* unb ^Jaffagier»

©erfeb,r oon Obeffa bi8 9leni, nidjt roie früher ju bem rumänifd)en Garabia unb

benufcte ben 5hlia», nid)t meb,r ben ©ulina»9lrm bet Stanau. 9lud) führte man
eine tagltdje S)ampfet«Setbinbung jroifd)en 9teni unb Q8mait ein. SEBie roeit

biefe »Sanierung* oorgeb,alten b^at, ift mir jroeifelb,aft.

33«
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Ebenfalls haben bie Seriegiljähre 1904 unb 1905 unb bann bieSRevolution aud)

ben §anbel ObeffaS fdjiver gefdjäbigt. 92od^ oor roenigen Monaten, eb,e bie SJleuterei

auf ber «flotte be3 Sd)toarjen SHeereS* unb bie Unruhen im Sanbe §anbel unb

SBanbel lahm gelegt Ratten, fchrieb mit ein befanntet Staufmann: »Sie haben Dbeffa

Hod) in feinet guten 3eit gefehen. #eute ift e8 ^ier mehr als traurig. Sllle ©efdjäfte

liegen barniebet.
4
' sJiun hoffte man vom 3lbfd)luffe be8 ^riebeni eine Sfcfferung

bet Vcrbältniffe. ®8 roaren fo oicle SBaren in Dbeffa aufgefpeidjert, ba§ bei

erfte dampfet, tveldjer am 27. September v. ^. Dbeffa nadj bem fernen Often

verlaffen fotlte, ber «Ingenieur Slrobafoio" mit SBaren getabeju überfüllt mar,

fo bafe ein $eil von ihnen oon ber „SRufftfchen ©efellfdjaft für $>ampffd)iffahrt

unb §anbel* übernommen roerben mußte. Vi8 3Jlitte Oftober fodten nod)

10 Dampfer von verfdjiebenen ©efeQfdjaften abgeben. ®in großer Jeil biefer

2öaren lag in ben großen §afenfpeid)ern angefammelt jur Verfrachtung bereit

SBeldje Verlufte bie Revolution allein hier burd) Vranb unb ^lünberung, roeldje

fie burd) bie Unterbinbung ber SRöglichfeit, bie in ben legten fahren angefammelten

Vorräte unb bie ©etretbemaffen be8 legten 3ab,re8 ju exportieren, hervorgerufen

hat, läßt ftd) atmen! Unb Dbeffa ift ber §auptau8fuhrhafen für bie lanbroirt*

fd)aftlid)en ©rjeugniffe Süb»ÜtußIanb§! Von it)m Rängen oiele SDtiHionen (Sriftcnjm

ber lanbroirtfdjaftlid^en Vevölferung ab.*)

2Ba8 für ben §anbel gefagt mürbe, gilt aud) für bie ^nbuftrie. Sie be*

finbet fidj in ber fdjroerften £rifi8, bie um fo fernerer ift al8 man in Wußlanb
Seiten? ber Regierung eine 2lrt $reibhau8inbuftrie großgejogen hat inbem
man au8 fiStalifdjen ©rünben bie Schaffung foldjer Unternehmungen ermutigte

ober fogar finanziell unterftü^t hat. 2118 id) Sübrußlanb bereifte, mürbe mir
oon fehr einftdjtigen Qnbuftrieden verftebert, baß eine ftrifiS taum ju vermeioen

toäre, um fo mehr, al8 bie 9lrbeiterverhättniffe oon §ah* $u 3Qh* fdjroieriget

mürben.

$ie Gruppen in Dbeffa befanben fleh, in ber Vorbereitung für ba8 Vejie^cn

ber ßager, in melden betanntlid) bie rufftfdje 9lrmec bisher ben größeren Zeil

ifjrer Übungen abhält unb in bem bie 9lu8btlbung oon ben Rompagniemfro.*

fdjuleu ab oor fid) geht/ ein ieil ber Schießübungen abgehalten roirb ufro. 9118

id) bem ©encral Varou Raulbar8 meinen Vefudj mad)te unb ihm bie ©rüjjc be4

•) ®s ift eine tupifebe ©rfebeinung in Stußlanb, bap man 3cbutj gegen bie frembe
Jtonfurrcnj oerlangt. SMe Regierung frf)üHt aud) bie ^nbuftrie unb bie £atib*

n>irtfct)aft burd) hohe ^robibitio}öUc. bie Schiffahrt burd) 3fcjd)ränfung ber fremben
glaggen, fei eis burd) $afenabgabcn, fei e§ burd) ^fernbaltung oon ber Äüftenfdjiffahn.

fei cö burd) bie ^öejtiinmung, baß auf Sc&iffcn unter ruffifd)er flagge feine 9lu4=
lanber in beftimmten bevorzugten Stellungen bienen bürfen. 9lber man vergißt

bierbei gauj. bafe ber befte Sd>uö oor frember Äonfurrenj bie eigene 2üd)tigfeit

ift. S)aher hatte bisher bie im frieblidjcn SjJcttbeiverb — unb tvabrlid) nur jum Pütjen
Sluplanbst — ftebcnbc JätiQfeit ber 3)eutfd)en ein ivcite* unb fruchtbare^ $elb in

Ku^lanb. SSiciucit bie jeftige Revolution hierin Öinbcrung vcranlaffen ivirb. ftebc babin.

Digitized by Google



(S. o. 3cP^'n < Aui bem 3orc»rcirf)c. 517

©cnerali oon SQSopbe überbrachte, empfing er mich mit ber fet>r Itebeniroürbigen

Sitte, ihm mitzuteilen, roai icr> ju fehen roünfchte. Gr roüfjte aui meinen

Schriften über bie ruffifchc Armee, bafj ich, fie nach allen Stiftungen tenne/ id)

mürbe alfo auf nriffen, ba& grö&ere Abteilungen nod) nicht it)re Auibilbung

ooflenbet Ratten. @i folle aber eine ftompagnie ber in Obeffa ftetjenben ©djü^en«

brigabe unb eine ©fotnic bei 8. $on»S?afafen«9tegimenti oorejeraieren. S)a mir

befannt mar, ba§ fld) in Obeffa eine oortrefflid) eingerichtete 3unferfd)»tle unb

ein Rabcttenforpi befänbe, fo mar ei mir r»on befonberem Sntcreffe, biefe

SRepräfcntanten ber SBilbungi* unb (Srjiehungiftätteu bei ruffifdjen Offoierforpi

tennen $u lernen. Weine bahingehenbe Sitte mürbe mir auef) in liebeni«

mürbigfter SGBeife gemährt. SBaron ftaulbari holte mich tjierju mit fetner Squipage

perfönlicb, oon meinem mit prächtiger Auffidjt auf ben §afen am 9Kfolajeroifi

Souleoarb gelegeneu $otel be fionbrei ab. $er ©eueral, eine tyty, oornehme

(Srfdjeinung mit bem unoerfennbaren Igpui bei baltifcrjen Saroni, machte einen

oortrefflichen folbatifdjcn (Sinbrucf auf mich. (£*r hotte reiche ftriegierfahvung in

afiatifchen Kämpfen erworben, ba er im ^atjre 1871 an ber (Sjrpebttion gegen

dt)\wa, 1873 an ber gegen bie AchakSefc $etl genommen unb rcährcnb ber

dnneflfchen 9Birren bei Sahwi 1900 bai 2. ©ibirifrhe Armeeforpi fommanbiert

hatte. 5Kach bem 5<lö3ußc 0c0en oic dürfen in ben fahren 1877 unb 1878,

an bem er mit Aui^cidmung teilnahm, mar er furje 3c't Striegiminifter in

^Bulgarien. Stach feiner 9lücfCe^r aui Cktnna befehligte er bai 2. Raoaflerie*Rorp8

in ^Jolen. ©ein h^orragenbei, mit großer Üätigfcit gepaartes Organifationi*

talent hat er in aden feinen IfcienftfteUungen beroiefen. ©eine Umfleht unb Energie

hat an ber Unterbrücfung ber Unruhen in Obeffa, mohin er nach ©cenbigung

bei legten flriegei, in bem er bie 2. 9Jtaub|d)urifd)e Armee fommanbiert hotte,

aui Afien jurÜcffehrte, gewiß großen Anteil, ©ein ©tefloertreter, ber ©encral

Rachanoro, hotte burch feine unbegreifliche ©djlaffbeit unb (Snergielofigfeit bie

traurigen Sorfommniffe oerfdjulbet, bie mir oben ermähnten.

9tad) ©eenbigung bei ©jrerjiereni fanb ein mir 3U &t)xm oeranftaltetei

^rühftüct ber Offijiere ber ©d)ü!>en ftatt, bie ber „eifernen Srigabe* (sheljüsnaja

brigada) angehörten, roic man fte, fo oiel ich roeijj, jur (Erinnerung an ihre

Stiftungen im $ahre 1877 im fforpi ju nennen pflegte.

©inen vortrefflichen ©inbruef machte bie ganj neu erbaute Sunferfdmle

unter ihrem jugenbltchen 5)ireftor, bem ©eneral SBerimann, einem $>eutfchen.

Auffallenb mar mir bai fehr oerfehiebene Alter ber jungen fieute, oon benen

ein Seil aui bem Sflannfchaftiftanbe hervorgegangen. SRußlanb t)ot, um eine

größere einheitlichfeit feiuei Offoierforpi ju fchaffeu, bai $nftttut ber öunfer«

fehuleu feit einigen $atnxn ju reformieren begonnen. SJÜher maren bie Abiturienten

ber Äricgifdmlen in ihrer Seförberung jum Offtjier beoorjugt, ba fte roefentlich

nach §erfunft unb SMlbung über ben in ihren ^Rechten jur Seförberung jum

Offijier ihnen nachftehenben Abiturienten ber ^un^CT f(^u Ien ftanben. Aui ben

Äriegifdjulen gingen aber meift bie Cffaierc ber ©arbe unb ber ©pejial»
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roaffen tytvox. Sdron htoburcb, cntftanb eine ^roeiteilung in bem DffiaierfotpS,

gonj abgefeben oon ber fet)r oerfchiebenen #erfunft be3 9tod)rouchfe3 beSfelben.

3>ie ©rgebniffe ber SReform bcr ^unterfcb,ulen tonnten [vi) felbftoerftänbüch noch

nicht in bet 3ufammenfet)ung ber Offijierfor;>§ äufjern, bie 1904 bie Gruppen

in bet SJtanbfdmrei führten. — 3m ÄabetteuforpS, beffen $ireftor einen nach

beutfehen Gegriffen im ©egenfatje ju bem ber ^unferfefmle recht überalterten

©inbruef machte, routbc mir eine Älaffe im Unterricht im Teutfchen oorgeführt,

ber gauj Dortrcfflict) unter ßuhilfenahme oon $lnfchauung3bilbern geleitet rourbe.

©rojje ftreube erregte eS, als ich, alter Sehrer ber ÄriegSafabemie gebeten rourbe,

perfönlitb, einige fragen ju tun, unb ben 3un9en' oic «nen frifchen ©inbruef

machten, mit 9tcd)t fagen fonute, bafj, menn ich, einft auch einen fo guten erflert

tlnterricbt im Iftuffifchen roie fie im $eutfchen gehabt hätte, mein SRuffifcb, beffer

fein mürbe. SBeim 9lbfdnebc überreichten mir bie Roberten ein fleineS in ihrem

£>aubfertigfeit3unterricht gearbeitetes ©rinnerungSftüdt, baS auf meinem Schreib*

ttfehe einen ^latj fanb unb mich an *m Greife beS jungen ÜRadjrouchfeS

beS ruffifchen OffijiertorpS oerbrachten Stunben erinnert, ebenfo roie baS SHIb

beS ©eneralS 93aron ÄaulbarS an bie mir erroiefene oornehme Ramerab«

fdjaft unb bie überaus gütige Aufnahme in feinem gaftlichen §aufe. 9ln

biefer fyatttn übrigens bie lieben§roürbige §au§frau mit ihren beiben Töchtern,

bie bie beutfehe 5lbftammung unoerfennbar in ihrem hnb|"chen flufrern ©errieten,

reichen Anteil.

$afj ber ©eneral in feinen politifchen Slnfchauungen femeSroegS ©er«

manophile mar, barauS machte er in feiner 9Beife ein fyfyl. ©ei einem ^laubcr*

ftünbehen in feinem ffabinett, baS mit einer $Reü)e milttärifcher ©rinnerungSftüde,

unter benen ftch eine prachtooÜ auf Seibe geftiefte chineftfehe Sampathie»2lbreffe

befaub, bie bem ©aron feiten! bcr dnnefifchen Söeoöltcrung beS oon feinem

WrnteeforpS im ^ahre 1900 befctjteu $eileS ber ^Ranbfdmrei überreicht mar,

fprad) er ftch in btcfev ^Richtung auS. $>ic Segenbc, bafj ber beutfehe ©influB

in ber 2ürfei bie Spitje gegen 9)u§(anb fctjre, t)at im 3arenreichc oon fo oielen

ftöpfen Sßefty ergriffen, bafj nicht auch ein fo fluger 9Jtann roie SBaron ftaulbarS

ihr hulbigte. „Sehen Sie/ — fagte er mir — „als ich baS lefcte Wal in

Ronftantiiiopcl roar, hatte ich ©elegenfjett, bem Selamlif beijuroohnen. $>ie tür*

fifcheu s£afä)a3 liefen gebiieft ju gujj tynUx bem SBagen beS pabiiebahs her,

roährenb bie „beutfehen pafchaä* ftolj galoppierten. $iefe aber bereiten boch bie

türfifche 3lrmee uor, unb roa§ fie leifteten, §at man in bem legten griednfaV

türtifcheu ftelbjuge gefehen!"

^ch tonnte nur errotbern, baß eS ja fehr gütig roäre, bcr iätigteit ber

beutichen Offiziere fo anertennenb ju gebenfen. Slber ba§ fie roomoglich in

Pantoffeln hinter bem Sultan herlaufen fottten, tonne roohl niemaub oon ihnen

oerlangen. (Sine ©coovsugung be« beutfdjen Elementes tonnte roohl hi^in nicht

gefuubcn roerben. t)a| aber, rote ber ©eneral meinte, bie Söagbabbahn ftrategifete

^iele gegen 9cu§lanb l>atte, baran backte in $)eutfchlanb niemanb.
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Übet Obeffa alä ©tabt ift ja viel gefcbrieben roorben, vielleicht juroeilen

auch manche? Unjutreffenbe. 3$ glaube, mich baher auf einige fürjere Ve*

raetfungen befätänfen ju bürfen. Obeffa ift ein Heuling unter ben ruffifchen

Statten. 2lber bie jugenblid)e Schöpfung ber grojjen Katharina hat fich in»

folge ihrer künftigen Sage am ©ebroarjeu SJteere uub ben Sanboerbtnbungen

mit bem fruchtbaren ©ebiete bei Xfdjewofom, ber eine roefentlidjc Quelle ber

©etreibeauäfuhr 9tufjlanb3 bilbenben ©ouoernementl ber ©chtoaty©rbe, fdmetl

entaricfelt. (£§ icurbe bie Vermittlerin be§ §anbel$ SRufclanbS mit ben 3)onau«

länbern unb ber fieoante, ber 9tuSgang§puntt ber ben SBerfehr mit ben neu

gewonnenen flüftengebieten Oftaftenä übernet)menben „Dobrowolnüj Flot tt

, ber

vielgenannten „ftreiroilltgen ftlotte*; bei ©etreibet)anbet8 mit ©nglanb unb

anberen fidnbern be§ roeftlidjen ©uropa*. Söohl t)at e§ nicht an Veftrebungen

gefehlt, ihm in Ütoftoto a. $on, in ©eioaftopol, ^eobofftja, ja auch in Sfttolajeto

Äonfurrenten be§ ©eeb,anbel3 entstehen ju laffen, namentlich ba einige biefer

^lä|e ben Vorzug haben, an ber SJH'tnbung eines ©tromeS ju liegen, ber bie

^bfatjioege für ba3 Qinierlanb bietet, ein Vorjug, ben Obeffa nicht beftyt. 2lber

bennoch ift ber fet>r günftig gelegene, mit vortrefflichen ©inrichtungen verfehene

$afen ObeffoJ tyutt noch immer im SBeftye ber „fommerjietten Vormacht* ge*

blieben. Obeffa trägt ben Gharalter ber mobernen ©tabt in roeit höherem ©rabe

al3 bie anberen großen ruffifchen ©tobte, vielleicht 2Barfd)au unb SRiga au8«

genommen, roenn auch bie letjteren ihm burdj ba3 2Uter ihrer gefchichtlich be»

beutenben Vaulichteiten ooranftehen. <£ie ©egenfätje, roelche ade ruffifchen

Stäbte größerer VoHäjahl bieten — neben arduteftonifcher ©legang, ja bracht

einzelner Vauliehfeiten bie elcnbeften §ol$hütten, neben eleganten „^Jrofpcften"

unb „VoulevarbS" bie fchmu^igften, ungepflaftertcn ©äffen— roeift auch Obeffc auf.

$ierju fommt in feiner »eoölferung noch ein feltcneS ©emifch aller mög«

liehen ^Rationalitäten unb ber Anhänger ber oerfdnebenften ©laubenSbefenntniffe.

9ttrgenb$ in IRu&lanb fann man mehr verftehen lernen, roelch einen großen

Anteil bie Vertreter ber anberen Stationen, bic ^eutfehen ooran, an ber ©ut«

roicflung bei £>anbel£ unb ber $nbuftrie in 9tu§lanb haben, al3 in Obeffa, unb

roie ei ein ©elbftmorb märe, biefe treuen unb friebliebenben, allen polttifcr)en

Umtrieben femftetjenben Mitarbeiter an bem fultureflen Muffchtvungc iRufjlanbS

in ihrer tätigfeit ju befchränfen ober gar ju oerfunberu. ©chon bie ©efdjichte

ObeffaS |eigt un3 in ihren roichtigften Momenten bie träger frember Flamen

im ftienfte 9iufclanb$. $)er Slbmiral be ÜRiuaä mar c§, ber am 14. September 1789

bie türfifche $efte ©twbchibej, bie auf ber ©teile be§ heutigen VouleoarbS lag,

mit ©türm nahm unb ber, nachbem am 27. 3Rai 1794 bic Äaifcrin Katharina II.

bie ©ränbung oon ©tabt unb §afen befahl, im 3luguft besfelben ^ahrcS ben

©runbftein ju ber neuen ©ränbung legte, ©in $erjog oon ^Richelieu mar cS,

ber, al3 ihn bie SReoolution auä feinem Vaterlanbe oertrieb, oon Äaifer 9lleranber I.

jum ©ouoemeur oon Obeffa ernannt, oon 1803 bi§ 1814 hier mit grö&tcm ©r«

folg« für bie §ebung ber ©tabt unb be3 ^afeuS tätig mar. ©ein ©tanbbilb
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boJ ifjm ba$ banfbare Dbeffa errichtete, foioie bie großartige, vom §afen jum

SBouleoarb f)inauffüf)renbe treppe, bie feinen 92amcn trägt, erinnern nod) je§t

an ifm. Unb b>ute, ba bie oon SBerbredjern geleitete 9l(oolurion ftnnloS eine mit

ben 9Jiüb>n oieler (Generationen geferjaffene flulturcntroitflung ju jerftören eifrig am

9Berfe ift, finben mir al§ Dberlommanbierenben ber fcruppen, ber mit fetter

§anb unb Karer Umfielt bie ©tabt oor ben 2ftorbbrennern unb ^Slünberern

fd)ütjt, nrieber einen Wann, ber Sftuffe nad) feiner ©eftnnung unb oon treuer

Eingebung an feinen ttaifer, feiner $crtunft nadj ein SBalte au? altem, gutem

©efc^lec^te ift, ben SBaron ftaulbarS. 3Btr finb meit entfernt baoon, Obeffo ju

einer ,$Tembenftabt" ftempelu ober gar bie iüdjtigtcit feiner „ruififäen

^ntctligenj* in ber Söiffenfrfjafr, bem §anbel unb ©eroerbefleiße unterfordern

ju rooflen. 2Btr tooltten nur betonen, roie gerabe rner alle Nationen für bie

SBeiterentroicflung eine§ §anbel§platje§ interefftert fein müffen, beffen fyn oon

einer ruffifdjen ^errferjerin oerliet)enc§ SBappen ben „3(nter beS SBetfeljrJ*.

überragt oom ruffifetjen 5)oppelablcr, jeigt, ein Spmbol ber ßufunft ber Schöpfung

ber großen ftattjarina, einer beutfdjen ^ßrinjefj, ber £od)ter eine§ prcufcifd)rn

©eneral§, bereu ©cburt§ftätte in bem großen §anbel§platj f ber §auptftobt

<ßommern§, an ber 9Jcünbung be§ DbcrftromeS ftanb.

Sprüche.

flieht die lautelten, nein! nein! die ftilllten Stunden

f?ab ich als des Hebens Wenden ftets empfunden.

Als ich zu Allen fprach,

Sprach ich zu — Keinem.

Drum du es beffer mach:

Sprich nur zu — einem!

*

Wenn die goldne ITlorgenfonnc

flammend leuchtet durch die Welt,

— Wer gedenkt dann noch der Campe,

Die zur Flocht die Stube hellt?

Sag doch: Wer hat roohl für «lies Zeit?

Wer da lebt ohne eigene Cinfamheitl

Karl ernHKnodt.
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Die deutfchböbmifcbe Husftcllimg in Reicbenberg.

Von

Johannes Zemmricb.

Gi ift eine unfern fiefern befonntc Datfache, bafj bie oolf£roirtfd)aftliche Stellung

Cfterreich§ auf ber beutfdjen Skoölterang beruht, $u erfter Siuie fotnmt

hierbei ©olmten al§ ba§ inbuftrieH cntioirfeltfte fianb in 93etrad)t. «Die beutfehe

$5nbuftrie Sßöhmenä, bie oor ollem in bem grojjen gefd)loffenen Sprachgebiete
sJiorbböbmen§ i^ren ©it$ I)at, trtaetjt biefeä Sronlanb ju ber reichften unb fteuer»

fräftigfteu ^votum ber Donaumonarchie. Dbroohl bie Deutfchen noch nicht
4
10

ber SBeoölferung SBöhmenS bilben, bcherrfchen flc boch bie böhmifche ^nbuftrie

faft ooaftänbig. 9luf ber hohen inbuftricllen ©ntioirflung DeutfchböhmenS beruht

auch bie grojje ©teuerfiaft biefeä £anbe3teile§ ; benn ber beutfcr)e fianbeSteil

beeft trotj ber geringeren SSeoölferung jroei Drittel ber gefamten Sinnahmen

33öhmend. ®3 ift oft genug h**oorgchobeu roorben, baß oon biefen beutfehen

©teuergelbem bie Dfcbechcn Vorteile genic&cn, ba bei ben Ausgaben be3 fianbe§

bem beutfehen Sprachgebiete beftenfallS ba§ jurüeferftattet roirb, roa§ e§ felbft an

SanbeSfteuern aufbringt, bajj ein grofjei: Deil ber Staatlfteuern fogar für bie

tfeheebifchen fianbeSteile, abgefehen oon ben anbeten Jftonlänbetn, roie ©alijten,

ausgegeben roirb, unb fcafj bie fer)r fteuerträftigeu beutfehen SJHnberhetten, oor

allem in <J3rag unb $Ufeu, ihre SanbcSfteuern ganj ju ©unften tfdjednfdjer

3n>ecfe bejat)len müffen.

Die roirtfehaftlid) hohe Stellung DeutfehböhmenS brürft fleh auch in ber

Verteilung ber @rioerb9)teucr auS. Von etroa 32 Millionen Kronen in ganj

Ofterreich bringt Vöt)men allein faft 9 Millionen auf. §ier fteht an erfter Stelle

ber Spanbclsbejirf iReidienbcrg, auf ben * »o ber böhmifchen ©rroerbsfteuern ent*

fallen, toährenb ber ^rager nur \U, bie übrigen ben ÜReft aufbringen, bie geringfte

Summe ber jum größten Dcil tfdjednfdjc Vejirf Vubrocil. Diefe roirtfehaftliche

Überlegenheit be3 beutfdjen fianbe§teile§ nicht nur in ftatiftifd>en 3iffem, fonbern

auch in einem ©efamtbilbe ber roirflich erjeugten 2Berte ben meitefteu Greifen

oorjuführen, ift ber £>aupt3»oecf ber gegenroärtigen beutfehböhmifchen Slugftellung

in SReicheuberg. Dicfe 9lu3fteQung ift lange unb forgfältig oorbereitet roorben.

Sie ift nid)t eine ber alljährlich mieberfehrenben ©eroerbeauSftellungen, bie lebig«

lid) bem ^roeefe bienen, bie ftortfdiritte ber $nbuftrie auf beftimmten ©ebicten

ober in einjelnen ©egenben ju jeigen, nein, fie hat in erfter fiinie einen natio*
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nalen Qxotd: fte fod ein ©efamtbilb beffen geben, roa§ Steutfcbböbmen auf allen

(Schieten be3 toirtfc^aftUc^en SebcuS leiftet unb fte foö roeüer jebermann oor 9lugen

führen, roie roeit ber beutfd)e SanbeSteil bem tfcbednfdjen fulturell überlegen ift

BIS ©03 bet HuSfteuuug ift 9teid)enberg gewählt roorben. 2)tefe ©tabt ift

oon jeber bet Sftittelpuntt bet bebeutenbften beutfebböbmifeben ^nbuftrie, bei

Jertilinbuftrie, geroefen. 3Benu SReidjenberg aud) jetjt nadj bet 3a^ DCt

roobner niefyt mefyr als bie größte beutfdje ©tabt erfebeint, fo ift eä biefe bod)

nod), roenn man bie angrenjenben großen Vororte tljr ^injuteebnet, beten fein-

roobnerfdjaft mit bet ^nbufttie bet ©tobt auf£ engfte oerroaebfen ift. Bleiben*

betg eignete fieb, aud) infofern oorjüglid) at£ ©ifc ber 3tu3fteHung, al§ e3 bie

nationale Sage beS Sprachgebietes gcioiffermafjcn im Steinen roiebetfpiegelt $ie

©tabt liegt niebt roeit oon bet beutfdjcn SReicbSgtenje unb botb, faft unmittelbar

an bet tfebednfdjen ©ptadjgtenje. ©ie ift in iljrem Bürgertum unb ü)rtr

Qnbuftrie burefyauS beutfeb,, roä'brenb taum jroet ©tunben oon bet ©tabt febon

bie etften tein tfebedufeben Dörfer liegen, burd) ben ftamm be§ ^efebfengebirge»

oon bem SReid)enberger Xalteffel getrennt, ©o ift t)\tt, roie faft überall an ber

©prarb/gten3e in Vöbmcn, bie nationale ©djeibung febarf burebgefübtt 9tidtf

bie poUtifcbe ©renje, fonbetn bie ©praebgrenje fReibet bier jroei Völfer, in oieler

»esieb^ung jroei SBelten ooneinanber ab, benn man brauet nur über bie SBaffer»

fdjeibe hinüber in bie erften tfcl>ecr)ifct>en Dörfer ju gcb,en, um auS bem ^nbuftrie*

gebiete in ein rein lanbroirtfcrjaftltcfyeS ju gelangen, um au§ einer tein beutfeben

Veoölterung fid) mitten in eine ganj flaroifdje oerfeljt ju finben, bie jumeifl fem

üBoti beutfeb oerftebt, mitunter aueb nidft oerfteben roiS. Vom ^Jlatje ber SCuS«

fteQung bat man ben ©prad)gienjrücfen unmittelbar oor fieb. Äuf tym erbebt

ficr) al* roeit in baS fianb b»neinfdwuenbe %&attz ber 1016 SRetet b<>b<

be* ^efebfen, auf bem jefct ein neue§ ptäe^tigeS UnterfunftS^au« be« $efcbten.

oerein« erbaut roirb.

©ei ber Malje be§ tfdjednfdjen ©pracbgebieteS ift trofc bet febarfen natu*

nalen ©cbeibung natürlid) audj tfdjcebifdjer Vefud) ber SluSftedung ju erroarten,

^ntereffant ift hierbei bie Spaltung ber tfdjecbifcbeu treffe, bie rootyl roeifj, ba§

fieb bi* tfcbednfcbe ^nbuftrie in ibret ©efamtbett nid)t mit bet beutfetjen 93ör)incnS

meffen fann, bie anbetcrfcitS aber bie SReidjenberger 3(u§fteuung nidjt einfad)

totfebroeigen fann. ©ie b,at beStyalb bie VerlegenbeitSparole auggegeben, bie

Ifcbedjen fönnten fieb, bie «ugfleOung anfeben, fie möchten abet übetaa tfcbednfdb,

fpteeben unb berootfebten, ba§ fte aud) in iRcicbenberg Änfprucb auf bie oiel*

getübmte ©leiebbeteebtigung machen, ^u bemetfen roat aHetbing« roäbrenb ber

^fingfrtooebe oon tfebeebifeben $efud)ern niebtS.

SBenben roir un§ nun jur «uSfteUung felbft. 25a8 %ugfteüung<gelänbe

gibt an fid) febon ein fleineä 9lbbilb bed beutfd)en 92orbböbmeu£. 5Hefe5 ^at

ja oor bem tfebeebifeben ©ebiet lanofebaftlicb ben großen Vorteil t>orau§, ba| ei

bie ©ebirgSgegenben unb bamit bie fünften Jcile VöbmcnS umfaftt. ©o liegt

^ueb bie SReicbenberger 3lu§ftellung unmittelbar am Eingang in ba8 SfetaeMrge-
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auf bet einen ©eite an bie lebhafte ^jnbujtrieftabt anftofjenb, auf bet anbeten

in ben prächtigen §o<hroalb be3 ®ebirgeS Innctnroaehfcnb. Die SluSftedmtaS*

pebäube jichen ftd) einen Slhtjang hinauf. Unten liegt bie neue SReidjenbcrger

JaJfperre, beren 3Bafferfptegel für bie 3ttarinefd)aufpiete benufct rotrb, bic jum

erftenmal in Cfterreich b,ier oorgefütjrt roerben uub ben Deutfch'Cftcrreiebern baS

SJerftänbniS für unfere fltiegSflotte mit etroeefen Reifen. Die £auptau$ftedungS«

tafle frönt bie §ör)e beS |>ügelrücfen3, beffen Abhang oon ben Heineren ©eb&uben

befetjt ift; baS ©anje ift eine Vereinigung oon 92aturparf unb Slunftbauten.

SBefonberS ju rühmen ift ber gefctjmactoode ©til ber 9lu3ftedungsflebäube, bie

burtf)toeg einen eleganten, mobemen unb gefälligen <£inbrucf machen. ®3 roirb

feiten eine ftuSftedung gegeben haben, beren töujjereS einen fo einheitlichen, bem

«uge roohltuenben ©efamteinbruef hinterlaßt. Die Roften fmb gang bebeutenb

gnoefen, nicht roeniger als naheju 2 Vi Sttidtonen Äronen haben fie betragen,

eine Summe, bie jum großen $eil oon ber SReidjenberger ftnbuftrie geroährletftet

roorben ift. ©rofje &bgrabungen mußten ausgeführt roerben, bei benen etroa

60000 Rubifmetcr Srbe unb 10000 fiubifmeter Reifen beroegt routben, eine

Arbeit bie im ganjen IV« ^alnre in SCnfprud) nahm. Vefonbere Vorrichtungen

mußten auch fnr ^euerlöfcheinrichtungen getroffen roerben, ba fich baS 9lu3*

fteüungSgebaube ftellenroeife bis ju 45 SRetem über ben lalfperrenfee erhebt unb

baS ftäbtifche 9Bafferroerf bis ju biefer $öt)e feinen genügenben Drucf gibt,

fentfprechenb grofc angelegt ftnb audj bie mafchineden Anlagen, bie im ganjen

4500 PS an eleftrifcher Straft jur Verfügung fteden unb nicht roeniger als 450

Bogenlampen unb gegen 7000 flehte ©tühlampen fpeifen.

Doch treten roir nun ber 3lu3fteflung felbft näher. %m ftärfften ift natürlich

9cotboftböt)men vertreten, baS ^auptgebtet ber iejtil« uub ©laSinbuftrie ; oer*

bältniSmä&ig roenig beteiligt ift baS beutfdje SöeftbÖhmen. Namentlich fällt auf,

ba§ (Sger unb 9lfd), als jroei ber bebeutenbften beutfehen ftabrtfftäbte Vöb,men3,

iubuftriefl faft nicht oertreten ftnb. Umfo reicher unb mannigfaltiger ift bie

Vefchictung feitenS beS übrigen beutfehen Söhnten«.

iritt man burch ben architettonifcb bemerfen3roerten §aupteingang in baS

3tu§fteUuna3gebäube ein, fo fommt man an bem Denfmal ^ofefS U- oorbei an

baS §au3 ber ©tabt JHeichenberg. Jgner hat bie 9lu3ftedung8ftabt afleS auf*

geboten, um in roürbiger SBeife als fteftgeberin aufjuroarten. Da3 §au3 felbft

ift ein frbon äußerlich beachtenSroerter 9lepräfentation8bau. 9fm Qnneren Öffnet

fich junädjft eine grofce ®mpfang3hade, in ber roie in ben anftojjenben Emmern
bie ©emälbefammlung ber ©tabt au3geftedt ift. 2inf3 oon ber #aupthade ge>

langt man in bie SRäume, bie bie (Sntroicflung ber ©emeinbe oorführen. Die

iöänbe ftnb mit 3lbbtlbungen unb ©runbriffen ber ftäbtifcheu bauten bebeeft.

Die (£nttoicflung beS ©tabtbilbeS läjjt fich au ^en auSgeftedten planen bis in3

einzelne oerfolgen. $ier ftnb auch in großen SBanbtafeln in graplufcher Dar«

fteüung bie ftatiftifchett Überfichten angebracht, bie ber SHetcbenbcrger ©tatiftifer

©. in ben oon unS fdjon mehrfach geroürbigten Schriften über Deutfehböhmen
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ald s2ötrtid)aft^flroSmad)t unb baS ^eutfdjtum im iBirtfchaftStjauShalte CfterreichS

berechnet hat. 2IuS ilmen erhellt ber Anteil bct Deutfcben an bcr ^[nbuftrie,

bet ©teuerleiftung ufro. ^Böhmens roie CfterreicbS. 99efonberS beachtenswert ift

bie tuchmaeberftube, bie in getreuer SSiebcrgabc bie ©inricbhmg einer Siethen-

berger Xuehmacherroerfftatt oor 100 fahren jeigt. $er Qmed ift fo vo[Kommen

erreicht unb auch, bie Figuren ber Suchmacherfamilie fmb fo täufchenb, ba§

roäfyrenb ber ^ßfingfttage ein braoer alter Juehmadjer glaubte, eS feien nwflicbe

^erfonen unb fetjr erftaunt mar, bafj bie Arbeit am ffiebftuhl nid)t oorroärtSging,

fobafc er bie ©ctjranfen überfletterte unb felbft mit Reifen rooflte. .

wenigen Schritten gelangt man oom Üteicbenberger §auS jur großen

SluSftellungShalle, cor ber in einer 91ifd)e fceS ÄuppcloorbaueS ein mächtiger

SJlomumentalbrunnen oon $eutfcbböbmen8 bebeutenbftem SBilbfmuer ftranj 3fte$ner

in 3Bien ftetjt. 9Jcit ber JhönungSftgur erreicht ber Srunnen bie $öt)e oon

nabeju 14 SDcetem. üef gebeugte liefen tragen baS v-ttrunnenbecfcn, übet bem

fich turmartig eine Säule ergebt, ringsum mit ^igurenfebmuef bebeeft, ber ben

Aufbau ber Wenfcbengefehledjter oerfmnbilblidjt. $ie 9tiefenfigur beS mobemen
9)cenfd)engetfteS mit ber aUetbingS ctioaS fonberbar anmutenben fieudjte

ber tfufunft in $änben frönt baS ©anje. $m $nnern oe* &aupt;

gcbäubcS reiben ftct> 5 grofee $>a(leu aneinanber, in benen bie 3nDUfftie

Schäle auägeftclU f)at. Sllle beutfeben Stäbte SBöhmcnS b.aben teils felbft auS*

geftellt, oorioiegcnb 2)atftcflimgeu beffen, roaS i^re ©tabtoenoaltung gefdjaffen

6,0t, jum ieil nur cinjelne tafeln mit Slbbilbungcn unb furjen allgemeinen 3ln*

gaben über Sage unb SBebeutung. (?S tann b,ier nicf>t itnferc Aufgabe fein, in

tedjnifcher ^cjicbung bie 2lu«ftcUung ber beutfchböljmifdjen ^nbuftrie ju roür»

bigen. (SS fei hier nur ein flberblict über bie nationale unb ootfStoiitfehaftlicbe

SBebcutung gegeben. 3n occ SNafehinenauSftcllung treten $rag unb Hilfen

ftart heroor, ein ©eroetS für bie aufjerorbentlichc oolfSrotrtfebaftlidje Skbcuturg

bcr bcutfdjen 3Rinberbett in biefen beiben gröfjten ©täbteu 93öb,mcnS. Xie

©fobaioerfc in ^Mlfen ftehen natürlich, an ber Spityc. Sie führen auch bie fieiftungs«

fähjgfeit ber öfterrcidnfehen 3Baffcninbuftrie burch auSgefteüte ©duffSgefcljütje oor.

hcroorragenbem SJlajje ift natürlich bie iejrtilinbuftrie, bie roicb.tigüc

^eutfdjbÖfnnenS oertreten, $ic erfte SReichenberger ftirma Johann Siebieg & 6o.

bat in einem eigenen maffioen ©ebäube auSgefteUt, baS nach, ber «uäfteOnng

al8 ©eamtemoobnhauS bieneu foll. $te töeiebenberger Xucfainbuftrie ift bureh

eine grofje SammelauSftellurig oertreten, bie bie SBebeutung beS SReicfjenberger

JuebeS nad) allen 9ticb.tungen Inn Darftellt. 5)ie 5)amenfleiberftoffe roerben oon

ben erften ^amenfdjneibcrn ber SBelt in ^JariS unb Sonbon mit Vorliebe getauft.

^)ier treten bie $eutfd)en in ben benachbarten ©pradnnfeln be^ie^enüteb,

in ben ^[nbuftricorten bc§ tdjedjifdjcu Sprachgebiets fyzxvox, roie bie ©injelaul»

fteUungen ber ©aumroolleninbuftriellen oon ^ablone^ unb ber ^abrifen oon

53öhmiftt)>5lid)a foroie RoSmanoS beroeifen. <l)ie beutfehböbmifchen SBaumrooflen»

roebereien, beren ftabrifen aud> jum Xeil innerhalb bei tfchechifdjcn Sprachgebietes
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fteijcn, ftnb gleichfalls burd) eine SammelauSfteüung oertreten unb beroeifen, wie

oiel auch bet tfched)tfche SanbcStcil ben beutfdjen ^[nbufttieQen oerbanft. $)aher

audj bet ©intoanb ber tfcheehifchen treffe, auf bei SRetchenberger 9luSftelIung

feien jum grofsen leil ©rjeugniffe tfdjechifcher ^nbuftrie auSgeftellt, weil in ben

bmtfdjen Gabrilen innerhalb beS tfcheehifchen Sprachgebietes natürlich, oortoiegenb

tfchednfche Arbeiter befetjäftigt werben. %\t $fcb,echen oergeffen hierbei ober rooüen

nicht baran erinnert fein, bafi eS ihnen ja unbenommen getoefen märe, it)rerfettS

an ©teile ber $eutfchen in ihrem eigenen Sprachgebiete tfc^ecr>tfc^e ftabrifen

ju grünben.

©lanjenb ift bie ©laSinbuftrie oertreten. S8or allem t)at bie ftirma

^ofef IRiebel in ^Solaun im Sfergebirge mit ungewöhnlichem Äoftenaufroanb inner*

bald eine§ fünftlerifch ausgeführten ^JaoillonS ihre fiampengläfer auSgeftellt unb

mit ihrer eigenen 9luSfteUung bie oon 53 anberen ftabrifanteu oerbunben, bte

ihrerseits als {Rohmaterial bie ©rjeugniffe ber SRiebelfchen ©laSfabrif oerroenben.

Srtefe Slrt ber 9lnorbnung ift äufjerft lehneich, bie 9ttebelfche ShtSftetlung gleich«

geüig bie luxuriöfefte unb foftfpieltgfte ber ganzen 2tuSfteßung. 9GBit fcr)en in ihr

2ehmueffachen füt bie grauen ^nbtenS unb SgoptenS ebenfo rote bie feinften

£ii£uSg(aSroaren für ben mobernften europäifchen §auShalt. hieran fehltefjen

fich bie ^JorjeQanfabrifen unb bte ©ablonjer Qnbuftric, beren ©ürtleratbciten unb

farbenfteubige gläfeme Schmucffachen einen 2BelthanbelSartifel bilben, ber jebem

Sanb unb jebem JQolfe je nach ben nationalen ©cfdmiacfSrichtuugen fiel) anpaßt.

Such bie §oljinbuftrie ift reich oertreten. $ie ftunfttifchlerei h«t in oer*

fchiebenen SammelauSfteUungen fleh fet)r gut auSgeftedt. 2öir ermähnen hier nur

bie iReichenberger Jifchler unb bie SammelauSfteUungen ber Ortsgruppe ©rulirf)

beS $unbeS ber ®eutfchen in Söhnten für baS Slblergebirge unb ber Ortsgruppe

•äöaflern im SBöhmerroalb. 911S muftfalifcheS fianb ift Böhmen roeit befannt.

5)ementfprechenb ift auch bie ^ufifinfirumentenfabrtfation foroohl be§ ©rjgcbirgeS,

baS ^oljinftrumente, rote {Rettenbergs, baS oorioiegenb 5ReffiitgtnftrumciUe

auSgeftellt bat, gut oertreten. Euffallenb finb aud) bie großen ftortfehritte ber

Älaoierfabrttation. 3)ie übrigen Qnbuftrtegroeige fönnen mir In** nur futj an»

beuten. Stein* unb Xonroaren unb SBefleibungSarttfel, ßeber* unb Kautfchuf*

arbeiten jeber Witt, ^ßapieriubuftrte, muftfaltfche ^nftrumente unb tlhrmacherei

ftnb ade in ber großen 9luSftellung§hQfle mit untergebracht. $ie SReichenbergcr

^Icifcher unb SBäcfer haben je ein eigenes §auS errichtet, roo fie mit ihren frifch

hergefteüten 2Burft« unb SBacfroarcn reijjenben 9tbfatj finben.

$on ben ©roiinbuftrien hat ber ©raunfohlcnbergbau reichhaltig unb

überftchtlich auSgeftellt. 3)aS SranSportrocfen ift oor allem burch bte Sluffig«

leplitjer ©ifenbahn oertreten, bie bte lanbfdjaftlichcn Dtcije ber ßufahrtftrecfe

$eplt|*SReichenberg burch fchöne Clgemälbe beS Mittelgebirges uitb ^»efchfett*

gebirgeS oorführt unb burch tyrc ßtaphifchc Überfielt beS böhmifchen ©raunfohlen*

oerfehrS bis nact) Hamburg geigt, rote ftarf auch bie reict)Sbeutfct)e ^nbuftrie burch

bte böhmifche Sraunfohle beeinflußt ift. lalfperren ftnb in ben beutfchböt)mtfchen
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(Sebirgen in großer Slnjahl angelegt roorben. 3h" Lobelie ftnb jum gro§en

Seile in ber 9(u§fte(lung oortjanben.

©inen befonbcren *ßaoiHon haben bie ©enoffenfchaften bct §opfenbauer
errichtet, in bcm äußerft überftc^ttic^ bcr gefamte §opfenbau unb bie außerorbent»

lieb, fä)roanfenben $opfenpreifc bargefteUt fmb. 6elbftoerftänblieh ift auch ba3

böhmifche Brauereigeroerbe reichlich oertreten. $)ie großen Brauereien ber

«Retchenberger ©egenb b,aben eigene ©ebäube mit 9lu3f<hant errichtet, oon ben

<JJilfener Brauereien ^at bie ganj bcurfdje „©rfte ^Jilfener SlfttenbraueTet* einen

ardjüeftonifcf) oortreffltd) roirfenben SRunbbau als iReftaurationSgebäube errichtet,

bie ©enoffenfchaftSbrauerei einen Keinen ^aoiHon. BemertenSroert ift, baß baS

„Bürgerliche* Braunaus nicht oertreten ift, obroohl eS in ber treffe ftd) fo gern

mit feinem Urquell als beutfeh auggibt, roährenb eS bie Sfchcchen als rfe^ee^ifetje

Brauerei in 9lnfprud) nehmen.

<fcte lanbroirtfctjoftlicfjc HuSftellung ftc^t hinter ber Qnbuftrie roefent.

lieb, jurütf, jum Seil allerbingS nur beShalb, roeil auf biefem ©ebiete im Saufe

beä (SommerS ©tele GinjelauSfteHungen oorgefchen finb, oon ©rnteerjeugniffen

forool)! rote oon Biet), bie naturgemäß immer nur einige Sage bauern fönnen.

Qn bcm SluSfteUungSgebäube ber fianbroirtfehaft beftreiten bie lanbroirtfdjaftlidjen

^acbfd)u(en bie £>auptfoften unb jeigen, baß baS beutftb/«böb,niifd)e Unterrichte

roefen auch auf biefem ©ebiete auf bcr §öhe ber Qtit fteht. ©ehr intcreffant

ift bie 3lu3fteUung ber beutfdjen ©eftion bcS böhmifchen ßanbeSfulturrateS. $iefe

®eb,örbe ift ja eine bcr wenigen fianbeSbehörben, bie auS bcm 1890 gefcheiterten

'-HuSgletcb als national organifterte ftörpcrfdjaftcn gerettet roorben ftnb. §ter

tritt unS ^anbgreiflicb, enttoegen, roie leicht bie ooHftänbige nationale Trennung

auf bem ©ebiete ber Kulturarbeit burchjuführen ift, roie leicht bieg auch für

anbere 3roetge beS öffentlichen £ebenS in Böhmen möglich roärc. Welchenberg

liegt bereits im ©ebiete ber fieinenroeberet, bie in einem eigenen ^ladjSbredb^aufe

auSgeftellt ^at. $ort fann man bie Bearbeitung beS ^Rohmaterials für bie Sein*

roanbinbuftric ©ehritt für Schritt oerfolgen.

©ehr anfehaulid) ift bie f orftroirtf d)af tlidt)e SluSftellung, in ber nament»

lieb, ber beutfdjc ©roßgrunbbefit; heroortrttt unb jeigt, roie roirtfchaftlich unb

praftifdfj jugleich feine großen SBalbgebicte b^eutjutage berotrtfehaftet werben. 91!

3

befonbere ©chauftücfe ftnb im Duerfchnitte aufgefaßte ©tücfe oon 160« unb 120«

jährigen ftiebten unb 200jährtgen Buchen auSgeftellt. 3Wit ber ^orftroirtfehaft

^ängt bie als $attSinbuftrte betriebene Grobbearbeitung im Böhmerroalb ju«

fammen, bie aud} bjer ihren $lafc gefunben t)at. ©in Beifpiel für bie Bielfettig»

fett beS heutigen ©roßgrunbbefifceS jetgt bie im $aoiOon beS Btlinet ©aucr«

brunnenS untergebrachte ©onberauSftellung bei dürften ßobforott). £ier inerben

und alle .ßroeige beS Betriebes eines ber größten ©roßgrunbbefi^er oorgeführt

$er ^aoidon enthält eine fehr anfthauliche überficht übet ben Betrieb ber Berg*

roerfe, ber großen ^orften, Brauereien, lorffttche unb anberer lanbrotrrfchaftlichet roie

forftroirtfehaftlicher Unternehmungen btefeS einen BertreterS bc§ alten $eubalabcl$.
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3>ie fulturgefchithtliche Abteilung bct MuSftedung ift oon tirchlicher

Seite nur butd) baS Stift Jepl befdncft, baS überhaupt adem oon aden geift»

liehen ©eb,örbcn fic^ an ber BuSftedung beteiligt hat ©S hat bie foftbarften

Schätze feinet fHofterbibliothet roie feinet Sammlung oon prächtigen ©etoänbern

auSgeftedt. 1)a8 böhmifdje Sdmlroefen ift am auSgiebigften burch bie oerfdnebenen

Jadifdjulm oertteten, bie mit ^nbuftrie unb üanbroirtfehaft engfte $üb,lung haben.

J>ie großen ©täbte b,aben in ihren SonberauSftedungen auch baS SolfSfchul«

roefen ausführlich berüetfichtigt. ßroei Schulbaracfen fügten unS praftifche,

biUige innete einrichtungen oon 9cotfchulen oor, bie fieb, in Otten mit fctjned

roaehfenbet SBeoölferung b^auftg nötig machen. 3n biefen betben ©ebäuben ift bie

SonberauSftedung „$ie ßunft im ßeben bcS ÄinbeS" untergebracht, in bet auch

viele nichtbötjmtfche 9luSfteder oettteten finb. $ie eigentliche ftunftauS*

ftellung ift in bem iroeitgröfjten ©ebaube untergebracht. 5)te ©efedfehaft jur

^örbetung beutfcb,er SBBiffenfchaft, Runft unb Literatur in SBötjmen hat biefe 2lu8*

ftellung bct bebeutenbftcn beutfehböhmifchen Rünftler angeregt unb eingerichtet.

Sie ©efettfehaft felbft gibt burch eine EuSftedung ihrer Schriften einen Oberblict

über ihre gefamte idtigfeit. 5)ie StunftauSftedung mar bei meiner Slnroefenheit

noch nicht ooUftänbig befchieft, oor allem fehlte noch °a3 0*o&* SEBert beS SBilb«

hauerS ^tanj SRetmet #$)ie <£rbe", baS ben äuppelraum einnehmen fod. Unter

ben beutfehböhmifchen STcalern r>at ftritj §egenbart fein grofieS ©emdlbe „%tx

^eiertag" auSgeftedt, baS roohl am meiften feiten? ber Söefucher ^Beachtung fanb.

§ier fei nur noch auf bie SluSftcdung beutfehböhmifcher fianbfehaften hingenriefen,

bie granj Säger in Stafpenau bei föeichenberg auSgeftedt hat- @r fdnlbert bie

SfergeoirgSlanbfchaften in ber Umgebung oon Jrieblanb unb biefeS Stäbtchen felbft

in ©emälben, bie und feine $eimat in aden ^ahredgeiten klugen führen.

Öermine ©injtoo reiht ftch mit einem ©emälbe beS SefctjfengebtrgeS an.

3>aS beurfch<5fterreichifehe 3 e^un Ö^ roe f cn *ft auffädigertoeife fo gut

roie nicht oertreten. 9htr bie SReiebenberger 3«itung hat ein eigene? SluSftedungS«

gebäube, in bem roäb)tenb ber SluSftedung biefe einzige täglich jroeimal erfdjeinenbe

^rooinjialjeitung StähmenS gebrueft roirb.

$ie bdhmifchen »abeotte, oor adem bie SBeltbäbet ftatlSbab unb aJtorien*

bab bürfen nicht oergeffen werben, wenn man ber toittfdjaftlichen SBebeutung

^eutfchböhmenS gebentt. Sie ade finb auf bet 9lu3ftedung mürbig oertreten,

bie genannten auch burch gtofje ßlgemälbe, bie bie Schönheit ihrer Sage geigen.

Sieben ben SBabeorten roerben bie ©ebirge S)eutfchböhmen8 ftarC befudb,t. Söon

ben ©ebirgSoereinen hat ber für baS Qefchten« unb baS Qfergebirge in einem

eigenen $aoidon auSgeftedt ©r führt unS baS SJiobefl feines neuen ^«fctjfcn*

haufeS oor, baS als fehmuefer ©au ftd> binnen wenigen Monaten auf bem

Oipfel biefeS Weichenberg beherrfchenben SBergeä erbten roirb. SHufterhaft finb

auch oic 9Jtobede oon SBegmarfierungen.

3He ^auptreifegeit beginnt je^t. SCBen oon unfern Cefetn fein iEBeg burch

baS fehöne beutfe^e ©öhmerlanb führt, bet oerfaume nicht, roenigftenS einen
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$ag ber Üicidjenberger 9Tu§ftellung ;u roibmcn. Sr nrirb e§ fidjer nidjt bereuen

unb fann bort t)erjlid)er 2Iufnaf)ine geroifj fein. 9ttit Seidjtigfeit laffen fid} aus»

gebeljnte 2Banbcrungen in ben böfjtnifdjen ©ebirgen bamit oerbtnben. 93efonberS

empfetjlenSroert ift ber ßugang burdj ba§ (Slbtal unb baS böfjmifdje Mittelgebirge,

oermittelft ber ßinie Jeplifc'Seitmeriti'SRetdjenberg, unb bie ^ortfefcung ber

SCBanberung burcb, ba8 ^fergebirge auf ben Stamm bc§ 9ttefengebirge3. %x

lanbfdjaftlidjen Schönheiten ift $eutfd)böt)tnen fo reich, nrie irgenb eine ber be«

fudjteften ©egcnben be§ $eutfa)en iReidjeS.

Sprüche.

neues Ceben fuch' ich — und nicht neue

formen alten Todes, die ich fcheue.

fiörl roas der chriftlichen Welt gebricht!

— — — Sie hat die richtige Crziehung nicht.

€in Chrift zu werden erfcheint ihr fiohn;

Denn — Chriften find mir ja alle fchonül

Die Wahrheit ift nirgends fertig gebucht.

fluch der hat die Wahrheit, der wahrhaft fie fuchtl

Jeder fTtenfch ift ein Gedanke Gottes,

ein befondrer ... Wie ein Klang des Spottes

Klingt's mir, roenn „die JTtenfchheit nur im allgemeinen*

Als Jdee des grofjen Gottes toll erfcheinen.

*

3ch möchte immer in die ferne fchauen,

nach ihren höchften Möhn, den heiligen blauen,

Jn Zukunft und Vergangenheit, —
Und möchte für die kurze Zeit

fiier unten immer ftiller roerden,

Bis — ganz erläft der FQenfch der tlrden.

Karl €rnft Knodt.
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Gin Rückblick auf die deutfche ^ahrhundertaueftellung.

Von

Paul ttlamcfee.

jQie intern (£nbe entgegengeljenbe $eerfdjau über bie beutfcfjc ftunft ber

3af>re 1775 big 1875 jtefyt oor und als ein 2Berf Don monumentaler ©röfee

unb Cotlenbung. Sie überhaupt möglich $u mad>en, beburfte eS um fo

grö&erer SRüljen, als bei ber 3wfa»nmenbringung ber Äunftioerte OefidjtS*

puntte mafcgebenb maren, bie !aum irgenb eine ©ejiefjung Ratten $u ber

bid oor etwa einem ^aljraelmt bei ben leitenben greifen unb beim großen

$ublitum burdjtoeg ljerrfdjenben Suuftanföauung. (SS finb @d}&fce entbedt

unb and Sid)t gebogen toorben, oon beren f)ol)em SBert iljre SBefi^cr oietfac^

gar teine Sßorfiellung Ratten unb traben tonnten, unb bie $u finben fd)on

be^f^alb aufjerorbentlidje Scbnnerigteiten bot. $er uncrmüblidjen, fn'n*

gebenben öerftönbuiSoollen unb aielbetou&ten Jätigfeit ber Herren 0. fcföubt,

ö. Seöblu), ßid)tJoar! unb einiger anberer Männer ift eS aber ge»

hingen, in biefer ftuSfiellung ein Qlefamtbilb oon fo groger Harmonie

unb @efct)loffenfyeit $u Raffen, bafj fic felbft ben Kamen eines #unft»oerlS

uerbient. $aS tonnte nur gef(t>ef|en, »oenn baS bei ber SluSroafyl ber &t*

mälbe, 3e^nun9en uno ©Ubtoerle $u Sage tretenbe Smpfinben eine be-

fhmmte, eigenartige $f)tifiognomie, einen ausgekrochenen (Ffjatatter geigte,

unb beSfjalb ift eine genriffe (ginfeitigteit nadj biefer Stiftung l>in teineSroegS,

wie e$ gefdjeljen ift, ju tabeln, fonbem o'ielmeljr au toben.

63 ift allgemein belannt, »ie oeränberlici unb manbelbar ber Äunft-

gef^ntad unb baS tfunfhirteil ift. Wandet eifrige unb ernfHjafte ftunftfreunb

iat an fid) fetbft überrafd)enbe ^Beobachtungen biefer 9lrt gemalt, unb h>aS

oom fieben beS ©inaeinen gilt, baS gilt fyier aud) oom fieben ganzer ©ene*

rationen. Seute, bie oor üier$ig ober fünfzig ^a^ren als teuerer unb Um*
jrurjler in $d>t unb ©ann getan tourben, gelten unS Ijeute oielfad) fdjon als

langweilige Vertreter bergebradjten UngefdjmadS, unb manches, toaS bamalS

üerlad)t ober gar nid>t beamtet marb, gilt uns l)eute als grofe unb unoergönglid).

^ebenfalls bat mefjr als ein SRenfdjenalter Ijinburdj unb bis bidjt an

bie @d)toetle unfereS ^a^r^unbertS eine nid)t minber einfettige Stiftung

und als einzige Vertreter beutfdjer Äunftübung beS 19. ^abrfjunbertS eine

Äeü)e alabemifd) fdmffenber tfünftler bargeftellt, bie jum grofeen leil

fdjtoerlid) bie $ebeutung für bie Gntwidlung ber beutfd^en flunft, für üjr

8ortfd)reiten au l)of>en Sielen unb für baS mobeme Äunftempfinben be-

anferuäjen tönnen, wie man<$e Ijödjft eigenartige unb eigene SBege getjenbe,

tretf«* Ifcmatlfftrtft. ^i- V. ftcft 10. M
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wenig pber gor ni<t}t betonnte $erfönli<hteit, bei mit in biefer Sudfteltung

begegnet finb. ©enn nun bad (Schaffen jolc^er Sünftter neben bem unterer

©rösten mehr in ben $orbergrunb gebrängt worben ift, fo mft ju bebenten,

baß biele übet ©cbfihr bewunberte unb belannte ÖJemälbe jener früheren

$eriobe eben ald belannt boraudgefefet werben burften, wätjrenb biet JBer*

bienft, bad im Serborgenen fdjltef, and Sicht gebogen unb mit botler 3Butf>t

jur SBtrfung gebraut werben mufete, um ein wirtlich erfdhöpfenbed fBüb

beutfeher Jhinft ber 3af>re 1775 bi* 1875 ju ermöglichen. — SBie gefagt:

wir haben throne frühen unb wieber aufritzten fehen, unb wir tonne«

nid)t jagen, wie man nach einem Rentenalter über unjere Urteildfähigteit in

tünßlerifchen fingen benfen unb reben wirb. Aber jebe Seit hat wie ieber

SWenjcb, bad Stecht ber <J$crfönlicf}feit, unb cd hat immer unb für alle 3eit etwas

(Srquictenbed, wenn fie träftig unb rücffichtdlod jum Sludbruct gebracht wirb.

(£ben bad ift ed, wad auch bie meiften einzelnen Darbietungen ber

WudfteUung lehrten. Xad ^erfönliche bleibt unb ringt jidj, auch wenn ed

lange oerloren fchien, immer wieber jum Sieht empor. (£ine SReihe lange

Seit hinburef) wenig ober gar nicht mehr beachteter Äünftler hatten fct)on

in ber ftudftellung beutfeher Sanbfchafter, bie und im borigen 3afjre am
Seb^rter Söalmhof geboten würbe, eine fröhliche 91uferftehung gefeiert. fcber

hoppelt intereffant war ed, hier eine größere 9n&abl ihrer SBerfe ju finben,

unb 9Rdnner wie Steinhart, Rädert, Stoä) unb ben fo lange mit Unrecht

bergeffenen unb nach feiner wahren ftebeutung ald $fabfinber erft ßan^

neuerbingd richtig cingefchäfcten (ladbar $aöib ftriebrieh einmal im «er-

tjaltnid ju ihren Seitgenoffen unb aud ihrer Seit heraud $u betrachten, wad in

ber fianbfchaftdaudftetlung infolge ihred engeren lähmend fo nicht möglich war.

(Sine Q)ruppe ihrer 3cit hochgepriefener Scaler, bie und aber bei ber

gänzlichen Verleugnung wirtlicher* (Eigenart augunften berjenigen längft oer<

gangener 3e^en unb bei ber baraud f idt) ergebenben gelünftelten Scaioetät

nicht mehr recht sufagte, bie Wa^arener, zwangen hier boch burch einige

©ilbniffe $ur ©cwunberung, fo befonberd ©buarb bon fceufj mit bem alt*

meifterlich fchlichten, groß erfaßten »übe ©berbedd. Überhaupt enthielt bie

Sludfteüung eine gan*e 9teihe wenig ober gar nicht betannter älterer ©ilbnifle

bon erftaunlicher Äraft unb malerifcher Schönheit. Scan braucht nur an bad

bortreffliche einbruddboUe 93ilbnid ber SRutter bed ftünfilerd bon Johann
SRartin 9cteber6e, ber, taum breiunbAWan&ig)ährig, 1853 fiarb, an feine außer«

orbentliche „ftopfftubie", an bad farbenfrifche $übnid bed 9arond 9cohrfcheibt

bon bem 1820 beworbenen Sohann ©Hd unb an bad aud bem $ahre 1833

ftammenbe meifterliehe Porträt bed ©tabtratd grieblänber bon 3uliud fcübner ju

erinnern, Buch „Der alte Wütter", angeblich bon 3uliud Olba<fr 1828 gematt, ift

ein unberge&liched ©emälbe, unb wenn freilich oie übrigen Arbeiten biefed $ani*

burger Sünftlcrd an biefe nicht heranreichen, fo gibt er boch im Vilbnid fetned SJaterd

ein ©tüd intereffanter, traftooller unb babei malerifcher Stfcnfdjeuitfjiiberung.
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m eine büdjfr mertoolle neue ©efanntfdjaft erfaßten bcr Hamburger ftriebridj

2$a§tnann, tum bem eine große ftnaabj Silber unb ©tubien, Sanbfdmften
unb Porträt* bargeboten mürben, bie in il)m burct)weg einen fjod&bebeutenben

Äünfüer unb SRaler ertennen ließen, unb bie jum £eil, wie bie ftftfhibie

nad) einem fjrreunbe, einen bleibenben (Sinbrud b,eroorbrad)ten. —
ginen anberen Hamburger, Wttpp Otto Stange, f)ier mit einer großen

«n$a$l öon Arbeiten oertreten $u fefjen, mar ebenfalls oon tjödjfrem Sntereffe.

Sreüicb, mirb nidjt jeber in bem TOaße oon biefer «etanntfdjaft befriebigt

fein, mie e* \id) nad) all bem, mad feit einiger 3^it über biefen fo lange mit

Unredjt oergeffenen ftünftler gerebet unb gefd)rieben morben mar, erroarten

lieg. (Sine Überaug imponierenbe ffraft fpridjt aud feinen SBerfen, aumal
aui bem mudjtigen Doppelbilbnid ber (JSlrern bed ftünftlerd. Slber biefe

Stuft tft bod) unleugbar mit einem faft ängftlidjen haften unb ©udjen gepaart,

unb bie $lafHf ber farbigen ©rfdjeinung mirb auf Soften itjrer 8tal>e unb

®efa)loffenb,eit erreicht. 9Hd)t überall aud) gibt fid) bie ©icr)erf»eit ber 3eidmung
fo mädjtig funb, mie in ben Köpfen ber beiben Stltcn. $reilid) liegt bie

9ebeutung biefed 1810 mit breiunbbreißig 3ab,ren geworbenen Äünftlerd mol>l

md)t fo feb,r in bem, mad er und an ©emälben b,interlaffen, mie barin, baß er

biefe Qtemälbe eben $u feiner 3cü f^uf un° fie ifa entgegenaufefcen magte,

fie liegt m bem, mad er mollte, crfefjnte unb erftrebte: bie rein malerifdje

IBieberaabe ber oon fiuft unb fiidjt erfüllten Watur. irofebem er foldje 6el)ns

fud>t aber in feinen Sänften $um Äudbrud gebradjt b,at, unb obmobj fid>

aud) bjer unb bort, mie in bem ©übe ber $ülfenlangffdjen ftinber bebeutenbe

unb überrafdjenbe Slnfäfee ju ifyrer Erfüllung geigen, jetjeinen einzelne femer

$emälbe bodj ebenfofef)r ben ©ilb^auer mie ben SRaler ju oerraten. —
ber brülle beS 9?euen ober SBieberertoetften, bad bie i^aljrfjunbert'

aueuellung enthielt, fann an biefer ©teile natürlid) nur menig ljeroorgeljoben

werben. Stber ed barf nidjt überfeben roerben, baß fie und bie tennrni*

ber SBerfe eine« ftreunbeä Don (Sadpar ©aoib frriebridj, be$ SRedlenburger*

Öcorg ftriebrirf) Äerfring oermittelte, beffen Interieur« oon einer ffiärme bet

Stimmung unb ber ftarbe erfüllt finb, bie unmiberfteljlid) gefangen nimmt,

bafe loir malerifd)e üfteifterroerte feljen burften, mie bie ,,2Bilbftf)tt>eine" unb
baä öorneljme ©ilbnid bed Stornieren oon ©djröter oon bem oergeffenen

^reäbener fterbtnanb oon Starjdfi. 3Btr lernten ben S)armfr&bter Sffel ald eajt

bentfä) empfinbenben ©djilberer beurfdjer £anbfd)aft lennen unb fat)en mit

*reube eine große 3«^ ber l>errlid)en Sanbfdjaften bed erft fürjlid) and ßidjt gc
»ogenen unglücfltcfjen 28eimaraner« SBil^elm »ud)b,oli oereint. SKeifter, mie ber

Siener Salbmüller unb ber SRündjener ©djladjtenmaler ©. oon Äobell merben

in3ufunft eine anbere unb mefentlid) b,ö^ere fönfdjäfcung nad) ib,rer fünftlerifdjen

nnb hmftgefctjidjtlidjen ©ebeutung erfahren. 3)er le^tere ift, meil man bie male»

ril'djen Oualitaten feiner „Belagerung oon tfofel" unb anberer ©(^lacfjtenbilber

über bem ©egenftonb ber ^arfteüung überfab,, längfl ganj bergeffen gemefen.

S4«
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632 $aul Sarnde, ©in SRüdblid auf bie beutfche Oabrbunbertaudftellung.

ttonntcn mir fo Spuren mobemen malerifchen (Strebend meit $urüd

Oerfolgen, fo burften mir bodj mit $reube gefielen, bafe eben in biefet Stiftung

ein ftetiged ftortfabreiten bid auf unfere Jage $u bemerlen ift; bie reich*

faltige Sammlung fonft $um großen leü unzugänglicher ©emälbe ^xam
Ätügerd bot ber Anregung Diel unb liefe ben SReifter auch ald Porträtmaler

retf)t $ur ©cltung fommen. Sieber liefe fid) erlernten, in mie monomer

$?infid)t er 9Ren&eld Vorläufer mar. $ie 3Reifiermerfe btefed grofeen SWalerä

au* feiner ftrfib,jeit, bie prachtoollen Snterieurd unb Sanbfdjaften, mie einzelne

feiner grofeen fpäteren Arbeiten, bie faft oollftänbige Sammlung $euetbachfcher

Schöpfungen, bie reiche 3at)l ber Serie oon SKartkd', bie ©öcHinfchen frühen

Arbeiten, bie grofee SReihe Öeiblfdjer SReifterroerfe, bie ©Über Schuld, Sieben

mannd, Irübnerd unb Stomas brachten bie fd)öne (Erfüllung fo mancher

frühen Verheißung r)ter recht beutlich unb einbringüch jum ©emufetfein.

$aburd) aber, bafe einmal Seg unb Qitl moberner Stunft fo Har

gezeigt mürbe, !ann auch bad Verftänbnid für bie auf rein malerifdje Sieber*

gäbe bed ©efamtbilbed ber 9?atur gerichteten ©eftrebungen unferer 3«* in

meiten Steifen bed «olfed gemedt merben. 3Rit bem »erftänbnid mäcbjt

bie ftxeube; nur bem, ber bad eigentlich Sünftlerifaje $u empfinben oermag,

mirb bie Äunft mabren unb ebeljten ©enufe bringen. — ftunftfreunbe gilt

ed ju fdjaffen, nicht ÄünfMer, benn nur jene &u fdjaffen liegt im ©ereile

unferer Äraft. So ift ed bem Vorftanb ber ftudftellung ald ein meitered

JBerbienft anjuredmen, bafe er bad reidje Material, bad fie bot, in einem

Serie bauernb fejigehalten b,at, bad, mie fie felbft, in feiner Art monumental
genannt merben mufe. 3n ber Serlagdanfialt 3f. ©ruefmann &u 3Ründjen

ift bied Sert „Sin ^ahrhunbert beutfdjcr Äunft"*) in oornehmfter 91^-

ftattung erfcfjienen. *?ie fchönften ©emälbe ber 9Iu£ftellung fetjen mir hier in

tedmifd) ootlenbeten Siebergaben; ein $meiter ©anb, ber im fterbfie b,eraud»

fommen foll, mirb mit ^mölfhunbert meiteren ftbbilbungen ein nahezu er»

fdjöpfenbed ©üb bed »liefenmerted bringen. Dad ©uet) mirb bem, ber bied ©er!

felbft gefef)en, bie Erinnerung beleben unb ben ©enufe erneuern, ed bietet bem

5orfd)cr unb (Belehrten ein reidjed in biefer ©otlftänbigteit nod) nicht ba*

gemefened Material. %a
t
ed erfcheint fehr mohl baju angetan, auch benen, bie ber

s2iu3ftetlung felbft fern bleiben mufeten, ihre fienntnid in hoftft oollfornmener

Seife ju Oermitteln, um fo mehr, ald eine fehr flar unb überfichtlich ge»

fdjriebene Einleitung aud ber $eber $ugo oon Xfdjubid bad tünfüerifche

unb hifiorifdje ©crflänbnid bed Gebotenen erleichtert Bud biefen ©rünben

ift bem oortreffliehen Suche bie meitefte Verbreitung ju münfdjen; ift ei

boch mohl geeignet, baju beizutragen, bafe bad grofee Unternehmen ber

beutfehen Sahrhunbertaudfiellung und golbene ftrüchte bringe.

•) ®r. 40. i. 5Bb. <jjteiS 20 WL
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ßedwfg ßoepfner.

2>er Äriroe.

Tbem SBalbe ju SRomoroe ^errfc^t gefyeimmSooüeS ©djroeigen;

©ollen fid) bic §of}en ©ötter if)rem SSolfe gnäbig neigen?

2Jlenfd>enleib unb SHenfcfyenfefmen nafjen flitl l)ier intern SReidje;

fieife, letfe, roic im Traume raufdjt bie alte fyeü'ge (5id)e.

5(uf bem Opferljerb finft fniftemb ber gemeinte SJranb jufammen,

9lber flegrei^, um>erlöfd)lidj glülj'n beS ero'gen fteuerS flammen.

ftrieblid) tilgen 9Bef)r unb Saffen jefct in biefer fteierftunbe,

SBtonbe ^ruffen (nien betenb auf bem moof'gen SalbeSgrunbe.

Limmer fat) im ©türm ber ©d)lad)ten je ein 2luge fie erbeben,

$od) mit almungSoollem ©Jauern füllt fie l)ier ber ©ottf)eit 2öeben.

@in $ropI)et, ein greifer ©efyer, ftef)t ber Äriroe am 9Utare,

©einen flogen 9facfen beugte nid)t bie fcfyroere Saft ber $a$re.

Unb er fprid)t $u feinem 93olfe, unb in bitterm ©djmerj unb ©rimme
#allt im fjeil'gen §aine roieber bumpf unb flagenb feine ©timme:

„SEBie ber Hbler frei im #tf)er fd)roebt, im fd)ranfenlofen, weiten,

Steigt mein ©eift bis au ben ©temen, ungehemmt bur$ 9?aum unb 3eiten.

©d)roar$e SBolfen fei)' id) brofcnb fict) an beinern Gimmel türmen,

3ittre, 93olf, e$ naf)t ein SBetter; bebe cor bcS ©djitffatS ©türmen.

Jfrifme 9?eiterfd)aren bringen fämpfenb ein in beine ©auen;

3^re meinen 9Jtäntel fliegen, fd)ir»anengleid) ftnb fie gu flauen.

2tuf ber ©tt)ulter, auf bem ©dnlbe tragen fie ein mfidjtig 3eid)en,

Steine ©onne, SSolf ber *ßruffen, mufj uor feinem ©lana erbleichen!

fiangfam finft bie 3eit, bie alte, einer neuen 3eit gutn SRaube,

Unb bie tjo^en ©ötter liegen balb nergeffen in bem ©taube.

Ausgetilgt im SBudj ber gufunft, bleibt i^r 9?ame nur bem ©potte;

«ERit bem @rbfrei8 beugt bieS £anb aud) ftet) bem ftärfern ero'gen ©otte!"
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aBieber ^errfdjt ein tiefe« ©djroeigen in ber $e$ren grünem iWeid)e,

$od) roie fmft'rer $rofc burdjroebt e« ba« ©ejroeig ber ^eil'gen @iä)e:

w9Rag ber SJlorgen neuer 3eiten bammern über #ain unb #albe,

9tod> ift l)eut ba« geft ber Götter au SRomoroe in bem Salbe!"

Sie Seichet.

„3ä) bulbe fie niä)t, unb t$ trage fie nid)t,

3d) fäjüttle bie geff^n wir ab;

Unb mir bie greif>eit, bie golbene, bricht,

3>en siel)' iä) hinunter in« ©rab!

$er fienafturnt, ber roilbe, ber reicht mir bie $anb;

£ei, braufe, mein lieber (Sefell!

$a bredjen bie Sogen fidj bonnernb am ©tranb,

$a türmet fld) Seile auf Seil'.

$u ©dufflein, bu Keine« bort, nimm bidj in adjt,

3)u birgft mir Sßerberben unb 9iot;

2)od) mein ift bie ftraft nod), unb mein ift bie 9Jtatf)t,

Unb hinter mir lauert ber $ob!"

2>ie 9Beid)fel, fie murrt e« in tüdifefcr Sßut,

©ie fträumt rote ein branbenbe« Üfleer;

@3 peitfd)t bie gewaltige tobenbe %lut

(Sin fd)roanfenbe« ©dn'ff l)in unb Ijer.

S>eutfdjritter trägt fort e« $um fcerrliäjen Streit

Stern Stteäjt unb ber Sa^rbeit ein ©dm*;;

«Rod) bäumt fid) bie alte, bie büftere 3eit,

9iod) fämpft fie in finfterem $rutj.

©o laut pfeift ber ©türm, unb fo roilb raufajt ber ©trom,

©o grollte ber ©djrecflidje nie;

$od) mädjttger nod) tönt flum fjimmlifdjen S)om

3)er Stüter fromm „tKoe SWarie!"

Unb fafjt gjleifter iob aud) ba§ ©teuer fdron föneU,

3)ie §eraen, fie roerben niäjt bang:

„3)er $err ift erftanben!" tönt laut jefet unb $efl

$er jaudjsenbe ©iege«gefang.
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2)a legt fld) ber SBinb, unb eä fdjroeigt aurf) bie §lut,

9?ur Uife nod) grollt e* oon fern;

2)ie @onne [tratet roieber in feuriger ©tut,

2)ie 9Beid)fel trdgt ftiU tyre #err'n.

*

$eutfdje SBurg, fcalt 3Bad>t!

$alte, §alte bie ©cfartroadjt,

$eutfdjefte *8urg, in bem weiten SRunb!

©äjroül unb fdjroer, rote ©eroitternadjt,

fiiegt e8 ob beinern gemeinten ©runb.

©ierig fd)teidjt fdjon bie alte $qber,

ßauernb bucft fic aum ©prung ftd) nieber;

3ft bein UJolf 8" &em Stampf bereit?

SBadje! — Same! — ©rnft ift bie £eit!

©laroenlift! — 3n ber Seele brin

£önt un8 nod) jetjt eine trübe 9)Wr:

Letten roanb fie bir, Äönigin,

(Sinft um bie I)errlid)en ©lieber fdjroer;

fceutfdje ©rbe, mit ©tut errungen,

SBurbe freoelnb in« 3od) gearoungen!

ftlammenb, tief, roie in roud^ge« @ra*

Schrieb bie ©d)mad) fid) in« beutfdje £era.

$a| bu ftart bid) emporgerafft,

Unb baß nid)t gana bid) bie iücfe aroang,

S)eutfdjem ©otte unb beutfdjer ftraft

Sauden roir ©l)re unb $rei8 unb^ant!

2>eutfd)e $reue unb ©ottoertrauen

Ceben Jjeut nod) in beinen ©auen;

$a, betn SBolt ift aum ftampf bereit:

„S)eutfd)!" bie fiofung in ©roigfeit!



^lenatefcbau über auswärtige politib.

Ton

Cheodor Schümann.

18. "Juni 1906.

J)te Hoffnungen, bic fid) an boJ SJcinifterinm $ot)enlob,e fnüpften, ftnb ntdjt

in (Erfüllung gegangen. ©3 mufjte gurüeftreten, als am 28. SWai ffaifer

{Jtanj3°f ef^ entfdjlojj, ben <Staat8ftreid) anjuerfennen, ben Ungarn burd) bie

cmfeirige Aufhebung be8 3°nbünbniffe$ a^ f*it accompli ^inftedte. let

ftaifer ^atte fiel) baju oerftanben, um bie militärifche ©tnheit ju retten« unb roeü

Ungarn fid) oerpflirtitete, bis ©nbe 1917 einen mit bem öfterreidu'fdjen ibentifdjen

3oHtarif in ©eltung ju erhalten. $er Äaifer fanb e8 ratfam, im fJrinjip naa>

jugeben, um ben faftifd)cn 3"fömmenh,alt ju behaupten, unb mir füllen unS

nid)t berufen, ifm barum ju tabeln. Aber aUerbingS, eS ift burdjauä öcrftänblid),

ba| Hohenlohe nid)t bleiben tonnte. $>er neue SJcmifterpräfibcnt 0. SJecf bagegen

tann fid) auf ben ©oben ber Xatfad)en fteHen, roeldje ju anbern nid)t in feinet

sI*cad)t liegt, unb feine Aufgabe barin ernennen, unter ben gegebenen SBer^ältniffen

bie öfterreid)ifd)»ungarifd)en 93e$iehungen nidjt nur aufredet ju erhalten, fonbern

nad) 3Jcöglid)feit flu fefHgen. $5ie nädjfte ftolge freilid) ift eine anbere geroefen; im

©egenfafc ju bem ungarifd)cn <5taatSftreid)e fd)loffen fid) im öfterreidjifdjen

9teid)8rat alle Parteien unb Nationalitäten jum erf'ten mal feit unbentlidjer 3«*

aneinanber, fo ba§ e§ möglid) rourbe, um §errn 0. SBect ein rotrflid) parlamen»

tarifd)e§ SJttnifterium ju fammeln, unb baS ift feb,r erfreulid) — pourvu que

cela dure ! ^ebenfalls läßt fid) barauf rcdjnen, bafj mehr alS ein blojjer modus

vivendi mit Ungarn gefunben roerben roirb, ein ehrlicher ftompronufs, bei bem

roa8 bod) ba3 2Befentlid)fte bleibt, bie gemeinfomen Qntereffen beiber 9teicb>

Hälften nid)t ju furj tommen. ffaifer SSMtyelm b,at roährenb feine« Aufenthalte«

in 2Bien bem ungarifd>en OTinifterpräftbcnten SBecferle gezeigt, bafj bie§ ber

@eftd)t8punft ift, ber bie ©eltung beS fteidjeS nad) aufjen Inn fid)ert, unb ba§

er richtig oerftanben roorben ift, jeigt bie Sdjroenfung, bie oon ber ungarifdjen $rejfe

ootyogen roorben ift. ©ie mar feit einigen 3Bod)en fet)r auSfahrenb unb beutfdj»

feinblid) — ba$ ^at nunmehr aufgehört, offenbar tocil bie befürchtete Partei«

nähme Steifer SBilljelmS für ben fpejififd)»öfterreid)ifd)en @tanbpunft nidjt erfolgt

ift. Aber e$ mar $orb,eit, überhaupt bcrglcid)en für möglid) ju galten. $eutfd>

lanb l)at aflejeit auf ba§ forgfältigfte oermieben, in innere Angelegenheiten an»

berer Staaten einzugreifen, unb Cfterreid)*Ungarn gegenüber ift in gegebenen
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ftnläffen baS noeb, auSbrücflid) auSgefprod)en worben. ÜBir erinnern babei an

bie Haltung beS dürften SiSmarcf unb an bie golbenen SBorte, bie er ben

&fterreidnfd>en Mutationen, bie ib,n in ftriebridjSrub, auffucfyen, in bte §eimat

mitgab. $afs trotj allem nod) in gemtffen ffreifen bie poltrtfdje Erregung gro|

ift, b,aben bie bebauerlidjen antiungarifefyen Dcmonftrationen ber <£l)riftlid)«@ojialen

gezeigt 9hm behaupten freilief) beibe leite, gereift worben ju fein, aber eS bleibt

immer bie Xatfadje, ba& ber Demonftration unb ben bamit üerbunbenen 9luS*

icfcreüungen eine Iftaffenoerfammlung ber ßtjriftlict)* Sozialen vorausgegangen

mar, bie gegen ben ungarifdjen ©taatsfrretd) proteftierte, unb baß ber $ug ber

Demonftranten bie Ungarn auffudjte, nidft etwa bie Ungarn jene« Meeting,

übrigen« jwetfeln mir ntdjt baran, bafc mutatis mutandis genau baSfelbe in

$eft aud) gefd>eb,en wäre, fobajj im Orunbe wenig Anlajj ju moraltfdjer ©ntrüftung

auf ber einen wie auf ber anbeten Seite vorliegt. 9Bot>l aber fdjeint uuS bie

SRafmung am Sßlafy, überhaupt berartige Dcmonftrattonen ju untertaffen. ÜRugen

baben fie nod) niemals gebracht, unb niemals haben bie befonnenen (Elemente

bie ^üfcrung behaupten fönnen. <Sd)liej}lid) entfdjeiben bie Qnftinftc beS Röbels,

bie immer unb überall brutal fhtb.

Die Steife Steifer SD&ityelmS tjat roieber einmal ber politifdjen SSBelt ba§

fefte 3"fontmenfteb,en Cfterreid)«UngarnS unb DeutfcbJanbS, unb in felbft«

oerftänblidjer Kombination Italiens bargetan. ®3 ift nur merfmürbig, bafe

ftrantreid) burd) feine treffe bte ftiftion aufregt erhielt, baft ber Dreibunb heute

nur noch, ein ÜHame fei, fo bajj eS nötig mürbe, baran ju erinnern, ba§ 1903

bte DreibunbSatte unueränbert verlängert tvurbe. ßum Überfluß b.at bann

®taf ©oludwwSti in ben Delegationen fef>r nadjbrücflid) biefe polttifdjen ßufammen*

hänge bargelegt, fobafe bie ©feptifer bamit mob,l jum Schweigen gebracht fein

werben. Die 3lffeturanj, bie ber Dreibunb bebeutet, ift natürlich, am wichtigsten

für ben fcb,wäehften ber brei ftaftoren, eine 2Bahrb,eit, bie auch im römifdjen

Parlament bureb, ben SRinifter beS Auswärtigen $ittoni baburd) jum AuSbrucf

tarn, bafj er fehr ttachbrüctlich bie ^rrebentiften von fleh abfd)üttclte. Auch ift

ba§ neue SWinifterium ©iolitti weit mehr mit inneren als mit auswärtigen

Problemen befd)äftigt. Die groften fragen ber wirtfehaftlicheu (Sanierung beS

SanbeS flehen im SBorbergrunbe, baju bie anarc^tftifcf)e Sorge, bie feit bem 31. SDtai

in ber ganzen Sßelt, namentlich aber in ben romanifdjen Säubern afut geworben

ift. 3n Ancona h<*t man ein ganjcS Anardnftenneft aufgeben fönnen, ofme

ftdjer ju fein, bamit baS Übel an ber SDBurjel gefafjt ju b,aben. DaS Sittentat

gegen König Alfons von (Spanien unb feine ©attin, ba fle eben vom Traualtar

heimteb,rten, ift feit ber ©rmorbung ber unglücfliehen Raiferin ©lifabeth baS

rud)(ofefte, baS von jenen ^anatitem mörberifchen SQBaljnfinneS ausgegangen ift.

(Sincn Augenblict lie| ftcb, fjoffen, ba& ber ©inbruef ber Üat jur einer inter«

nationalen (Sinigung jur lßerniei)tung biefer moraltfeb^en $cft füf>ren werbe, man
fpiad) von Deportation auf eine ber fübafritanifc^en 3n\eln, von Aufhebung

beS AfolredjtS, baS (gnglanb aüen politifeb^en Verbrechern gewährt — wer bie
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©djroicrigfetten bor Ausführung unb bie @efd)id)te t>e§ AnardriStnuS fannte,

mufete oon ooruberein an bei ©erroitfliehung folget 9Rafsregeln jroeifelu, $e|t

hat auch, 8orb Ohrel) auftbrütfid) rrflÄrt, bafc (Snglanb titneu «runb b.abt, von

jetner bisherigen ^roji« abzugehen. 9Ran tenne bie £nard)iften unb btaufftäuige

fle; wo ©«fahr brohe, fdpette man ein. 9hm ift e* geroig richtig, bafe bie eng«

lifdje ^ßoltjet ihre *$flid)t tut unb oortrefftid) orientiert ift, gerabe burd) englifdje

Tarnungen ift manche ©efabr abgeroenbet roorben. Aber rote oielc 9Infet?lägc

rourben trofc aller 9Bad)famteit ausgeführt, unb wie ungeniert gebt bie Itterartfrfje

$ropaganba weiter? 9Benn <£nglanb felbft bisher oon anardnftifdjen Attentaten

oerfdront geblieben ift, mag baS einer Art ftiUfd)meigenbem übereintoraraen ent«

fpreehen, bei bem beibe leite ihre Rechnung finben — für bie übrige ffieli ift

biefe Duloung eine* Anarchtftengentrum* in (btglanb roie in ber Sdjroeij eine

©cfahr, unb roir geben bie Hoffnung nicht auf, baß noch eine Äemebur gefunben

roerben tann.

Drotj geringer glücflidjet Erfolge gegen ben Auftftanb ber Raffern

bleibt bie JJage in Sübafrita bod) recht gefährlich* Die 3Ba^rfdjein lid^feit fpridjt

für roeitere Au«beb,nung bc§ AufftanbeS unb bafür, bafj ©nglanb genötigt fem

wirb, ber Kolonie Ratal mit fcruppenfenbungen ju §ilfe ju fommen. (K fuib

immer noch bie unglüdfeligen folgen be* ©urenfriege«, bie ftd) nid)t nur in

<£nglifd)*®übafrifa, fonbern überhaupt in ber gäreuben unb unruhigen fdnoarjen

Üßelt fühlbar machen. Aud) roir roiffen baoon in ©übroeftafrifa roie in Dftafrifa

«in Sieb ju fingen. Die am 2G. 3Rat erfolgte "Ablehnung bei 9tetcr)$folonialanitei,

ber 6ntfd)äbigung für bie beutfdjen ftarmer unb enblid) ber (ftfenbafmlmie

Stubub—KeetSmantjoop burd) bie SRajorität be* SRetdjätageS war baljer ein be*

fonberS empfinblid)er ©djlag für bie WeidjSintereffen unb für unfere foloniale

ßufunft, roenn e* babei bleiben fottte. Daran aber ift jum ölüef nicht ju benlen,

bie Vorlagen tommen roteber unb roerben bann beftimmt angenommen roerben.

©in ©lüct, bafe bei unS nid)t roie in <£ngli)d)<@übafrtta bie Sage noch buidj ba*

böfe d)inefifd)e Problem roeiter crfdjrocrt roirb. Qn DranSoaal finb bie d)ineftfd)en

^itliS ju einer wahren fianbplage geworben. (Eingeführt, um ben Qntereffen bei

Diamanten' unb ©olbbarone be8 fKanb ju bienen, oon ber ©eoßlferung gebaü:

unb gefürchtet, fteUcn fie ein gefährliche* (Element bar, ba* bei bem «Riebergang aller

©efdjäfte nidjt einmal ben materiellen 9?utjen bringt, ben man erwartete. Die

im ^rmjip befdjloffene Repatriierung ber Ruli* aber roirb überaus (dfftg be»

trieben. Da* liberale Kabinett fdjeint mit biefer ©rbfdjaft feiner fonferrjatioen

©orgänger nid)t jurechtjufommen. <£* liegt ba* roohl jum Deil an einem ©egen*

fa& beS Smpfinbenß, ba* überall jroifdjen bem englifdjen SJlutterlanbe unb

feinen Kolonien — bie ^Bereinigten Staaten oon 92orbamerifa mit eingefchloffcn

— befteht. Der Kolonift weift Jebe ®emeinfd)aft mit ,$arbigen" gurüd

unb ift barin fo unbulbfam, bafj er auch bie entfernteren ^iliationen ber $arfcen<

mifdjung oerfolgt, ^n (Jnglanb, wo baJ Problem ebenfowenig ertftiert wie auf

bem Kontinent, ift man bagegen fer>x tolorant unb oon ben „SJorurtcilcn
-

ber
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folomalen «rüber feb,r weit entfernt. SBir haben barauf bereit« bei «Jürbigung

bw englifdj*japantfd)cn äjünbniffe* tnnroeifen müffen, ba* in ben Kolonien fo fe^r

unpopulär ift. S)iefe unb anbete ©egenfät^e aber minbern fid) nid)t, fonbern

n>ad)fen heran unb erfahrneren bie ^Regierung oom 3Rutter(anbe (jer auferorbentltd).

$ie Kolonien mit eigener oerantroortlid)er ^Regierung, roie ber ©ommontoeattb

in 3faftralien, 92eufeetanb unb ©anaba üben t>eute auf ba« 3Jtutterlanb einen

roeü ftärferen ©influfi au3, aU biefeä auf fte unb geigen, je länger je mehr,

einen erftaunlid) rudftd)t«lofen folonialcn ©goi«mu«. ©« fä^cint aber, bafc alle

&iglänber, bie in bie Kolonien giehen, oon biefen oöCug abfotbiert unb

bemofratiftert roerben, roäbrenb ©nglanb trofc allem ba« ariftotratifd)fte (Staats»

roefen (Europa« bleibt, ffiofjl aber läfjt fld) bie ftrage aufroerfen, loie lange biefe«

Skrbältni« fid) behaupten rotrb. 3Jon ben Kolonien bringt immer mebr ein

Strom bcmotratifch'fogialifttfdjer Stnfebauungen nadj ©nglanb hinüber. 5>er türglid)

oetftorbene s$temierminifter oon 92eufeelanb, 6ebbon, hat in bieftr 9lid)tung be*

foiiöctS erfolgreicrj ^ropaganba gemacht unb ben fdjeinbar fd)tüf[igcn
s-8cit>ei« er«

bracht, baji fiel) in ber Xat ein fogialiftifdjer ©taat aufbauen läfct. ffiir groeifeln

aber nidjt baran, bau er für fein ©er! gur redeten 3eit geftorben ift, beim 91eu*

feelanb mufj bei Fortführung bc« (Softem« notroenbtg bem ©taat«banferott oer«

fallen. $rot}bem gfinbet ba« Reifptcl, unb e« ift geroife fein Sufaü, bafj ©nglanb

nod) nie eine fo ftarfe unb fo gablretdje Arbeiterpartei im Parlamente gehabt

bat roie beute.

Die glücflict) beigelegte 9lfabab«3lffatre, beren mir oor einem SOTonat ge»

baebten, ift bod) nicht ohne SRadjroirtung in ©gnpten geblieben. ®« haben oer«

eingelte ftälle oon Unbotmäfcigfett ftattgefunben, roie fie feit Sauren unerhört roaren,

bie aber mit ber atigemeinen ©ärung in 3ufammenhang gu fteben fdjeinen, bie

burd) bie islamifdje SBBelt get)t. (Sin ©lüd, ba§ ber Sultan feinem anberen @e«

bauten lebt, aö raohl ober übel ben Status quo gu erhalten. Sin ftarfer ©br»

geij in Konftantinopel roürbe b*ute obne ^roeifel ^ne ernfte ©efafjr für ben

SBeltfrieben bebeuten. über bie £age auf ber SBalfauhalbinfel b,at fürglidj ©raf

©oludjoroSfi oor ben Delegationen auSfürlid) gefprodjen. ©r roar im §inblicf

auf bie eroige mafebontfdje $rage red)t b,offnung§oott. ©ine SBefferung liege oor

unb bie fd)liefcliebe fiöfung bc« «Problem« roerbe ftd) erreichen laffen. ©eitler

aber baben, eben roegen biefer mafebonifdjen ftrage, Rumänien unb ©rieehenlanb

ihre Regierungen gu einanber abgebrodjen, SRujjlanb h<*t ben ©dmfc ber griedufdjen

Untertanen in ^Rumänien, ^ranfreid) ben ber Rumänen in ©ried)enlanb über»

nommen. SBie ein Ausgleich erfolgen feil, ift nicht abgufehen. UBir fteben nietjt

an, babei ade unfere (Snmpathiecn ben {Rumänen guguroenben. ©riedjenlanb

prooogiert in unerhörter SCBeife burd) bie 9laub* unb ^Dlorbgüge, roeldje griedjifdje

Sanben gegen bie S^oroatadjen riebten, unb groar unter ftittfebroeigenber $ulbung
ber griednfajen ^Regierung unb offenfuubiger ^örberung be« Patriarchen oon

Konftantinopel, ber betanntlid) ein ©rieebe ift. Denn bei all biefen ©egenfetyen

fpielen fonfefftonelle fixaQtn eine ebenfo gro§e «Rotte rote bie nationalen ©egenfäfce.
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Sud) Serbien roiO nicht jur *Ruhe fommen. Ter König t)<d fty jroar

fchliejjlich baju oerftanben, bie 9Körbcr feines Vorgängers Dom £)of ju entfernen

unb — rootjl penfloniert — be« dtenfte« gu entlaffen, ober beruhigt ift batnit

bal beleibigte ©eroiffen rechtlich benfenber 3Ränner natürlich nicht, unb fo flehen

weitere ©irren nahe beoor. 3Benn trotj allem ber triebe ftd) behauptet, fo ift

e$ ber ftortbauer be9 ruffifch'öfterreichifch*ungartfchen
s2lbfonimen§ oon 1897 ju

banfen, ober rote bie 9Dinge ^eute liegen, ber Haltung Cfterreieh«Ungarni.

St&nbe eg nicht auf ber 9Bad>t, fo wäre ber ftrieg aller gegen alle längft au**

gebrochen.

$n $rantreid) fämpfen Ijeute, naebbem bie übrigen Parteien jum

Schweigen uerurteilt worben ftnb, dfabifale unb Sojialiften miteinanber, unb

noch ift nid)t fteher, n>er ben Sieg behält. 9Bir meinen, e§ werben bie SRabifalen

fein, bie matten wenigftenS oor bem Eigentum halt mit ihrem Umbilbung&ifer;

bie Sojialiften unter ^aureS' Rührung aber b,aben bie $ahne bc3 3u^unWaatc§

aufgerichtet, ber tein ©igentum unb feine ©fronten menfchlicher ©leichhett tncljr

anerfennt 93ernieb,tung be3 ©eftchenben, um eine Orbnung in§ fieben ju rufen,

von ber fid) mit SBeftimmtljeit fagen läfjt, bafj ffc tro^ aller Snrannei, bie als 9?ot*

menbigfeit jur ^Behauptung beS SöftemS nicht ju umgeben märe, ftd) tein tyxlb&

$a\)t galten tann. 9lber eS ift erftaunlid), roie biefe Utopien untlarer ©nthuftaften

— unb ba§ ift bie günftigfte Auslegung — ftcf> glcichfam baä SSürgerredjt auf

ben Iribüncn unferer JBolfSocrtrctungen erworben ^aben. SOtan b.ört bie 9icbner

an, polemifiert mit ihnen, obgleich, e3 im oorauS feftftetjt, bafc fie aQen ©rünben

gefunber Vernunft unzugänglich finb unb — macht ihnen fdjUejjlicb, flonjeiftonen,

bie im Slugenblicf ungefährlich ffeinen, aber mit folgerichtiger Sicherheit ba§

©ebäube ftaatlicher Orbnung unterminieren. die Anfänge biefer ©ntroirflung

liegen in allen Staaten ©uropaS, ohne jebe Ausnahme oor. ©3 hanbelt f((h

nur um ein meht ober weniger, unb roenn nicht mit entfd)loffener $anb biefem

^erhanbeln ber ©runblagen gcfcllf ctjaf tlicfjcr Orbnung ein 3^1 gefegt wirb, mup

fchliefjltch ber politifche SBahnflnn fiegen. 2Bie eine furchtbare SBarnung für

bie jirtltncrtc SBelt aber fpielt fid) jefct oor unferen Slugcn ba3 grofee ruffifche

'Drama ab, bei welchem alle jene mit einauber fämpfenben ©egenfa^e jur

flarifatur oerjerrt auf ber politifchen Schaubühne einanber gegenüber fte^en.

9113 mir oor einem Neonat unfere ©liefe auf Stufelanb richteten, roar bie

9teid)3buna eben eröffnet roorben. der 3at *><*tte °'c Söertretet be3 9teiche§ unb

fetner 93ölfer, bie, mit alleiniger Ausnahme ber baltifchen deutfdjen, alle Ujxe

delegierten hatten fdneten tönnen, im 3Btnterpalat3 empfangen, unb e§ ift nur

ein Urteil barüber, ba§ bie JhronrcDe cmcn 0uien ©tnbruef machte, der 3at

hat, roie roir juoerläfftg roiffen, in ben legten fchroeren Monaten entfehitben an

^erfönlichfeit geroonnen, unb e« fann fein 3roeifel fein, ba§ feine Slbficht roar,

bie am 17./30. Oftober oerliehene SBerfaffung ehrlich aufrecht ju erhalten, unb

roenn bie 1£>uma ihm bie §anb reichte unb einige sJflä£tgung jeigte, fte auch

ben 9Bünfd)en ber 9teid)3oertretung entfprechenb auSjubauen. @r hatte *m
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Sturm ber öffentlichen SJleinung folgenb ba§ SRtnifterium SBttte oerabfduebet

unb ein neues SRtnifterium mit £>errn ©oremrjfin als ^läfibenteu an bie Stelle

ge|c|t. ©S lä|t ftch teineSroegS als reattionär bezeichnen unb jäblt minbeftenS

biet tjcrooTtacjenbe ^Jetfönliehfeiten unter feinen SRttgliebern: ©tolqpin, ber

frühere Gouverneur oon ©faratoro, ein energifcher 3Rann, bet ber 2Birt*lichfeit

mi Hutlifc 8" flauen geroolmt ift, ©tactoroitfch'Seararoajero, bet für liberal unb

jußleieb, autoritatio gilt, ber fetjr talentvolle unb fleißige guftijminifter, ein noch

junget Sttann, ©chtfchegloroitoro, unb enbltct) ber cvft fpäter in baS ftabinett

gezogene unb außerhalb ber ^Jarteiungen ftet)eube neue SRinifter beS 2luS«

»artigen ^SrooUfi/ juletjt ©efanbter in Kopenhagen. $)ie übrigen Sftinifter

gehörten Dem foeife ber burch 9ttbeit§tüd)ttgfeit beroätjrten Beamten oerfchiebener

*Reffort3 an. ®3 tarn aber bei biefer Kombination oornehmlicf) auf bie $er*

fönltd)teit b«S SRinifterpräfibenten an, unb ba feheint bie 2Bat)l roentg glüeflich

geroefen ju fein. §err ©oremgfin ift nicht ber SJlann, ber eine SJerfammlung

mit ftch fortreifcen tann, roaS bei ber erstaunlich impulfioen Statur ber SRufTen

cor allem nottoenbig mar. tiefer fflegierungSoertretung ftanb nun in ber 9teid]0-

buma eine SBerfammtung gegenüber, bie junächft fieh felbft noch nicht fannte.

übetroiegenb ^Bauern unb SBauernoertreter auS ben rabitalften Greifen ber

tetKgenj, unb bann als einzige roohlorganifterte Partei bie fogenannten ftabetten,

b. h- bie fonflitutionellen $)emotraten, unter benen bie gemäßigten in allen

Parlamenten ©uropaS auf ber äufjerften ßinfen einen ^lafc gefunben hätten,

roit)renb bie §eif}fporne ber Partei ftet) furjroeg als oertappte üteoolutionäre

bezeichnen laften. $rot) ber monarchifchen SJtaSfe, roelche abzulegen noch oerfrüht

frfjien, fönnen flc ohne jebe Ausnahme als ^Republikaner gelten. Silber bie

Roberten roerben noch roeit übertrumpft oon ber fogenannten 3lrbeitS*$artei, bie

unoerhüQt fojialreoolutionär ift unb auS fet)r gemifdjten (Elementen befteht. $eilS

halbintelligetite — um biefe merfroürbige rufftfehe SSejeidmung ju gebrauchen —

,

bie au« bem 93auernftanbe hervorgegangen finb, teils alte Revolutionäre, roie

Stlabin, Slnifin, SOKebroebjero, ©hiSfin, bie fleh furjroeg als 9lnarcf)iften beliehnen

loffen. Unter ben Äabetten finben fleh alle ^ßrofefforen unb ßiteraten ber 93er«

fantmlung, perfönlich achtbare Männer, aber t)eiltofe S)oftrinäre, barunter oiele

Sftben, roie jener ^erjenftein, ber, burch fianbroueher reich geroorben, jetjt für bie

^rpcopriierung aueS ©runb unb SobenS unb füt einen ttoftlofen 9lgrarfommu*

ttfcmuS eintritt. 2BaS in biefer SBerfammlung als fonfervatio gilt, gehört faft

ohne Ausnahme ben abenblänbifeb, gefärbten 5Beftprooinjen an unb ift auch nur

infehr befchränftem ©inne fonferoierenb: Setten unb Ceften ©egner einer rabifalen

Slatarreform, aber fonft revolutionär unb fojialbemofratifch, bie <ßolen unb fiittauer

fonrie bie Stleinruffen gleichfalls agrartonferoatio, fonft aber autonom iftifch mit

noch weiteren SluSbliefen in eine fernere ßufunft. %ai roar bie Situation, mit

bie Regierung ju rechnen hatte, @ie hatte fleh mit ihrer $offnung auf eine

burdj baS Uberrotegen beS bäuerlichen (Elements monardnfeh gefärbte Rammer
grönblieh oerrechnet. <£nt[cf>eibenb rourbe nun, bafj in ben Debatten über eine
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irttmortiabTr»*« auf bie Ibrtrareb* fcie Stabetten bie Rührung an fid) riffen unb
a ber nodj bcnebrabcn £ofrnsng, aud) bie übrigen Öruppen gu ftcb berüber $a

«tebeu, rinn Xtrt ©ffTtrccfcten nnb bnrd)?c$ten. bei al» eine StriegSrrflärung an
bie dUgierung b-rtradset »erbtn mnB- SBas bie Bbreffe oeriangte, mar fofortige

G uifnljx. 'Tn
fi

eines porlcTHfr*mrivfccn ^pttcin? mit qu3 bet 9)utno b tj bet

.T -.c '.».fiij - .*v v ^ R?r,cm TTicncTu i,H*ni"iCTiU.in, enne iwDCTu^iUr» iuunc jtcicefTCIIj uin?.

<9ab bte Regierung nad). fo mdre obne 3» ei fei auS ber Duma eine Scbnfti«

tuante genweben, unb ba» febetnt aud) baS 3*^ gemefen ju fein. Slber eS mar
burtbanS möglich, ba§ bie SReatming biefe ^bTeffe einfad) ad notam nafpn unb
im übrigen nicht meiier auf fie reagierte, irat fie ftatt beffen mit roob,! bureb*

t>a±ren ($en-BeSoortagen über bie brennenben fragen an bie $uma heran, fo

bar; fie bie ^nitiarroe Ehielt unb bie Xuma nötigte $u arbeiten, fo lies fid)

mobl auf eine ©enbung jum SefTeren hoffen, «ber baS alle* ift nid)t gefebeben.

9m 26. Sttai trat ber iHinifterprdftbent mit fämtlidjen ©liniftern (nur ber

ÄrieaSmmifter drübtger fehlte) in ben ooflbefetjten Saal, aud) bie Tribünen

miren überfüllt. %fym rourbc (eS mar 2 Ubr 15 Minuten) alS erftem baS

2ßort erteilt unb er oerlaS eine jucmlid) langatmige minifterieHe Defloration, bie

jroar forreft auf bem 33oben ber $erfaffung oom 30. Oftober aufgebaut mar,

cb er ben aUerungünftigften (Rnbrurf beroorbrachte. Wicht ein Saut beS ©eifalB

folgte U)nt, alS er bie Iribüne oerlicfc. Dann aber folgte ein Sttebefturm oon

unerhörter £eibenfd)aftlid)feit, unb alS Ergebnis ftanb ber ©erfammlung feft,

bafc T« mit biefem ©cinifterium nichts ju fd)affen haben roolle. Unb babei ift

eS geblieben, nur ba§ im Sauf ber Debatten bie ^üfjrung immer mehr auf bie

(frtrcmitcu überzugeben begann unb bafc ftd) ihnen, nicht ben ßabctlcn, bie

Oef olqfcfyaft ber SBauern anfd)lo|. Die ©tiebroorte ber Agitation maren: att«

gemeine $fmneftie, "Slbfdjaffung ber DobeSftrafe, 9lgrarreform auf ber ©runblage

einer Grproptiation ade* nicht bäuerlichen ©runbbeftyeS, lauter ftorbcrungni,

bie für jebe Regierung, bie fid) nicht fclbft preisgeben roottte, unannehmbar

maren. SBenn ein SRinifter in bie ^uma fam, mürbe er mit ben Stufen:

Demiffion, 3)emiffton ! empfangen. (£8 ift bem ^räftbenten 9Rurom)em faft un*

möglich, geroorben, bie Stebefrei^eit aud) für fie anfredjt ju erhalten. 3lud)

macht ftd), nadjbcm bie erften ©inbrüde gefdjrounben finb, meld)e bie ^eierltcfafcit

be8 Drteä unb ber ©elcgcnhett erregten, bereits jetjt bie Serroitberung geltenb,

bie mir in anberen Parlamenten bei befonberen "31nläffen fhtben. 9Wan broljt

mit ber Jauft jum «DKniftertifcb,, jifebt, braudjt »uSbrüde, über beren Wd^t.

ge^örigteit in feinem Parlament 3meifel befteb.en, nur geprügelt b/it man noch

nidjt, aber aud) ba« roirb fommen. 3>ie SReberout ift größer, miber aflei <sr--

matten baS Xalent geringer, aU man e8 im heften ftnbet, um fo gtöfeer bie

^gttorang in ben Kementarften fingen bei ber Majorität ber 33erfantmlung.

Wlan b,at aud) bereits gelernt, bei langweiligen Weben in Scharen ben Saal

ju oerlaffen unb in ben £oulotrS ob,ne parlamentarifchen groang bie Debatten

fortjufe^en. 'JJenn mie immer hat 9lu§lanb erftaunlid) fchneü oerftanben, ftd)
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bit 9lu3n>üd)fe abeublänbifdjer 2eben«formen anzueignen, ©pejififdj rnffifdy ift

bagegen ba3 Eingreifen ber ©äbjer in bte Debatten burdj telegraphiere

SillenSäu&etungen, rote burd) Slbfenbung von befonberen delegierten, roclc^e

bem §eimat$borf über bte Haltung feine« Vertreters ju berieten beauftragt

fmb. (Sbenfo aber ftetyen bie Dumamttglicbcr in fteter 93crbinbung mit ib,ven

2Bäf)lern, unb ba fte t^re Telegramme meift in ber Erregung be« erfteu ^ugcn»

blicfS abfenben, roirfen biefe Sotfdjaftcn überaus aufregenb. Ein Aufruf oon

14 Äbgeorbnetcn, ber bireft jur SReoolution reijt, fyat batun geführt, ba§ bie

Regierung jene 14 in 9lnflagcftanb oerfefct h,at unb bie 3*Q9C ift jetjt, ob bie

Duma ftd) bereit ftnben wirb, flc ben (Scripten ausliefern.

3m 9tcid) aber fteigern ttufrufcr auf bem flauen Sanbe unb Wloxb in ben

Stäbten ftd) immer mcb,r. Rein Jag, an meinem ber 9teooloer ober bie 53ombe

ber fteoolutionäre ober bie ©trafejpebttionen ber ^Regierung nidjt Opfer forbem.

Jini fdjlimmften roütet bie SReoolution in ben baltifdjen ^rooinjen, in ©üb»

rafjlanb unb in <ßolen. Dort madjt fid) in ben roilben Reffen be£ Röbels bie

latfadje geltenb, baß biefe rufftfd)e Sleoolution auglcid) eine jübifdje SReoolution

ift. Der antifcmitifd)c SBeften unb ©üben, ba3 ift ba« ganje ©ebiet be$ eqe«

maligen ^ubetiraoonS, ift eine ©tätte abroedjfelnber 3ubenb,c^en unb rud)lofer

fojialreuolutionärer Attentate. Da& bei ben ^ubcnmaffafreS bie ©eftie im

•ißöbel ju Dage tritt, fann faum SBunber nehmen, aber biefe SBeftie ift nod)

rob,er, als fte aud) bei ben roüfteften 3lu8fd)reitungen in Europa etfdjeint, unb

fte mtrb burd) bie 3JHffetaten ber jübifdjen 2lnard)iften in unerhörter SBeife

herausgeforbert. '^u Summa, cö fteb,t trübe in SRufjlanb au§, unb mir haben

allen @mnb jur 9lnnab,me, bafj bie fd)limmften Reiten erft tommen werben.

2Ba3 brobX ift bie 9tgrar*9teoolution in ber Äombination mit einem ©cneral»

ftreif. ©inb bie Druppen juoerläfftg, fo roirb ftd) beibe* nieberroerfen laffen,

aber unter roeldjen SBerluften an 3Renfd)enleben unb ferner errungener ftultur»

arbeit Da3 fdjlimmfte aber ift, bafj aud) bann fein Enbe abjufe^en ift, roenn

nidjt ein 2ttann ^eroortritt, ber ftart genug ift, um Dnnaftie unb Meid) au«

bem Gbaos ju retten, bal fie bebrofjt.

33il jur Stunbc beutet nidjt» barauf hin, bafj biefer Wann in SRufclanb

|u finben ift.
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Monate fcbau über innere deutfcbe politfh.

Von

ca. v. MaN©w.

18. *)uni 1906.

jQer SRücfblicf auf bie innerpolitifchen ©retgniffe, bet bie Hufgabe biefer Se»

trachtung ift, erftrecft fleh bteSmal auf einen längeren ßtitaum. ©t umfaßt

ben letjten $agung8abfcbnitt be§ 9teich3tage3 unb be8 pteufjifchen SanbtageS, eine

^eriobe wichtiger ©ntfd)cibungen, wenn nicht oielteicht fogar eine* Umfrfmmngi in

unferm parlamentarifchen fieben. daneben wirb man an gewiffen wirtfchaftlichert

©rfcheinungen nicht oorübergetjen bürfen, bie einen auSgefprochen politifchen §barafter

haben unb politifche SRücfwitfungen ausüben. 3unächft barübet einige ©orte.

©emeint finb bie faum noch auftjöreubcn Sohnfämpfe, bie feit bem

ftrübjaht äße mirtfchaftlichen SJcthcHtniffe mit einer gewiffen Unruhe erfüllen.

9Jcan wirb fic^ ^eutjutage nicht mein* auf ben ©tanbpunft fteQen fönnen, m
jebem ©treif eine unberechtigte Auflehnung gegen notwenbige Autoritäten ju

fet)en, ebenfo wenig freiließ auch eine untec aßen Umftänben berechtigte €r*

fdjeinung in bem oon ber ©ogialbemotratie grunbfätjltcb oerfünbeten Stampf

jmifeben Kapital unb Arbeit jum Qtoed einer Umgeftaltung oon Staat unb

©efettfebaft. 3Jlan fann bie einzelnen ©treitbewegungen nur oon $au* $u ftau*

betrachten, mufc fleh ftetS bet befonberen Anläffe unb Umftänbe erinnern, bie

babet mitroirfen, unb witb fo über bie oerfdn'ebenen ©treifä auch ju tedjt Der*

fdnebenen Urteilen geführt, ©etabe bei bem Seftreben, ju inbioibualifieren unb

möglichst gerecht abzuwägen, witb man jebod) finben, bafj fidj gewiffe $emeg*

gtünbe unb Anfdjauungen immer wiebetholen unb bafj ben Anlegungen manche«

©emeinfame ju ©runbe liegt. Unb biefeS ©emeinfame, ba$ nachfjerabe mit einer

beutlicb erfennbaren Wegelmä&igteit in jebem ftrühjahr ein wahret ©tretffieber

erjeugt, ba3 oon 3ahr ju ^atjr au Umfang unb ©tärfe gewinnt, ift entfärben

polttifcher Statut. ©3 wurjelt in bet Arbeit ber fogialbemofratifchen Partei.

2Wan wirb atfo untetfebetben müffen jmifchen ben fällen, w benen eben burdj

ben ©treif nur bie politifchen ©cfdjäfte biefer Partei beforgt werben, unb ben

anbern, in benen roirtfdyaftltcrje ^orberungen gefteQt werben, bie auf ihre Be-

rechtigung genau ju prüfen finb. ©0 wenig man in biefen letjten ftäflen —
wir höben bergleichen am legten großen «ergarbeiterftreif im rheinifch«weft.

fdlifchen SReoier tennen gelernt — eine fchroffe Haltung ber Arbeitgebet billigen

wirb, fo fehr mu& man münfehen, bafc bem politifchen ©treif mit ben fe^ärfften
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Mitteln entgegengetreten roirb. 3)enn biefe Streit? fäjlicfjcn einen ungeheuren

politifct)en ZerroriSmuS in ft<h, bet mit beut SEBorjI ber Arbeiter ein friooleS

Spiel treibt unb fdnilblofe Jamilien in junget unb Slenb bringt, angeblich um
ein polttifche* Phantom oerrorrtlichen ju Reifen. 9leuerbina3 beobachten bie

Organisatoren biefer 58eroegung ba§ Verfahren, bafj fic nur biejeuigeu Arbeiter«

fategorien ftreifen laffen, bie ben betrieb am empfinbliehften ftören. $)ann roirb

ber gleiche Qmtd erreicht unb bie ©treiffaffe roeniger belaftet Au$ biefem 93er*

fahren ergibt fiel) aber auch oon felbft bie SRajiregel, bie ben Arbeitgebern jur

Abroebr folcfjer Angriffe oorgejetdmet ift. (&& ift bie allgemeine AuSfperrung ber

Arbeiter, — eine fc^einbare $&rte, bie aber bo<h am fchnellften ju bem giel

führt, ben Arbeitern bie Torheit unb SRufcloflgteit biefer Art oon Streit* be.

grfiflid) ju mad)en, unb infofern immer noch bie tnimanfte 9Crt ift, ben Kampf
ju beenben. Natürlich gehört baju auch eine ftarle Organifation ber Arbeitgeber,

unb eine folehe b,at ftet) benn auch gebilbet, um ben fortbauernben, ba8 National«

oermögen jroectloS fajäbigenben ^Beunruhigungen be3 geroerblichen Sebent ent*

gegenjutreten unb ihre Schäbigungen abjuroehren. Auf bie ©injelheiten fott hier

nicht eingegangen roerben; eä genügt ber Qinroetö, ba$ biefe buret) bie neuefte

(fritxoicflungäphafe ber ©ojialbemofratte gefd)offene Unruhe eine beachtenswerte

Seite beS politifchen »ilbe* unferer Qtxt barfteOt.

3m übrigen liegt ber Schwerpunkt natürlich, in ber SBürbigung ber gefefc«

geberifctjen Jätigfeit. Am 24. April nahm ber 9ieieh8tag nach ber Ofterpaufe

feine Beratungen roieber auf. Gr fanb beim 3ufammentritt bie langerfefmte

Diätenoorlage oor, bie ber parlamentarifchen Sage mit einem Schlage ein

anbereS ®cftdb,t gegeben hat. ÜBenn fleh auch °ie Parteien ber fiinfen ben An«

jehein gaben, als ob fle burch bie Vorlage enttäufeht roorben feien, fo tonnte

boch nicht geleugnet werben, bafc bie »orlage im ganjen ben eigenen »efchlüffen

beS ^Reichstages entfprach. 9Wan hatte nicht Tagegelber im engeren Sinne oor»

gefchlagen, fonbern AnwefenhettSgelber, unb jroar nach einem feh* flefdndt au«»

gebachten Softem. $ür bie ganje Tagung foflte jebem Abgeorbneten ein ^Jaufch*

auantum bewilligt werben, fo bafj in ber Bewilligung biefer ©elber Cein Anreij

liegt, bie TagungSperiobe über ©ebühr auSjubelmen. 93on biefer ©efamtfumme

roirb für jeben SitmngStag, an bem ber 9(bgeorbnete nicht anioefenb geroefen ift,

ein befthnmter Abjug gemacht, fo bafj jebe SBerfäumniS einen pefunidren Nachteil

in ftch fehltest. $ie Rontrolle roirb in einer burctjauS roürbigen SEBeife geführt,

inbem jeber Abgeorbnete, ber aur Si|ung erfcheint, feinen Warnen felbft in eine

Sifte einträgt. $er IRetchStag hat im wefentlithen biefe SBorfchläge angenommen

unb fle nur in einigen fachlichen Ginjelheüeu unb in ber Raffung einiger 99e»

frhnmungen Derbeffert, ©chroterigfeiten oerurfaehten befonberS bie SBeftimmungen,

bie $ur Sermeibung einer boppelten Vergütung für bie 3JtanbatSau3übung in

SReict/Stag unb (fcinjellonbtagen ju treffen roaren. Qnbeffcn ift man auch !»er

|u einer (Einigung gefommen. Unb auch barin hat bie Regierung ben SBBünfchen

beS ÜReiebStageS nachgegeben, bafe fie ben Sttitgliebern beS DteichStageS freie Jährt

Sntfftf» «MaMMrtft. 3«fc». V, *ft 10. »
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auf ben bcutfd)cn ©ifenbahnen gugeftauben b,at. ©cfanntlid) beftanb biefe $e»

redjtigung fchon früher, bi§ fic auf Sßeranlaffung be$ dürften Sigmare! babin

eingefdjräntt tourbe, bafs fk nur für bie gabrt jroifchcn Stalin unb bem SBohuort

beS 91bgcorbncten gelten foHte. 33i§mard glaubte bamalS bem SRißbraud) bet

gemährten Freiheit ju politifdjen «gitationBreiftn entgegentreten ju muffen.

§eute b«ben fld) $ertebr8oerbalrniffe unb polttifc^e Organisationen fo enrroicfeü,

bafi biefex ©cfidjtspunft überhaupt md)t mehr in IBetracht fommen fann. @§
ift it>trf lict) febt gleichgültig, ob ein politifeter Parteiführer einige Steifen mehr

ausführt, aU er eä beute ohnebin fd)on tut. Wlan fann natürlid) grunbfätjlid)er

©egner aller foldjer Sergünfttgungen fein; roerben fk aber gewährt, fo fofl man
fie aud) fo roeit, alB nid)t beftimmte ©rünbe für ein anbereS SBerfar/ren r»or»

liegen, ganj genjähren. Sonft cntftetjt ber (Sinbrucf einer ^roecflofcn Äleinlidj»

feit, bie bem Slnfehen beiber Zeile nid)t juträglieh ift. Und) liegt bei folgen

engherzigen, nidjt mehr fadjlid) gerechtfertigten SBefdjränfungen immer bie ©efabr

ber Umgebung uor, rooburd) Dfä&bräudje entftcb,en, bie in ihren SBirfungen roeit

bebenflidjet finb, all baß oon tnattdpn Seiten befürchtete „§in* nnb ^erreifen

ber flbgeotbneten im fReid)".

3)ie $>iätenoorlage mufjte mit einem befonbern ©cfe§ oerbunben roerben,

baS bie flnberung be« Strtitel 82 ber Äeidjgoerfaffung in« Suge fafte, wonach,

bie Weid)8tag*abgeorbneten feinerlei «ntfaVibignng ober ©efolbung bejiet>en foHen.

Tirfc ftnbeeung ift benn aud) oom fRetd)3tage befebloffen roorben. dagegen ift

ber gleichzeitige SSorfdjlag ber [Regierung abgelehnt roorben, aud) ben Slrtifel 28

ber SHeid)3oerfaffuug ju änbern, ber bie 58efd)lufjfähigfeit3jiffcr feftfe^t. ^ie

Regierung wollte für SBefdjlüffe, bte ben ©efd)äft§gang betreffen, ©on bem £cft*

galten an einer Sefdjlufefähigleitäjiffer bc8 ÜRcicrjStageS abfehen. darauf r)at ftd)

inbeffen ber ffleidjftag nid>t einlaffen roofieit

§n biefer legten "JagungSpcriobc mar übrigen? ba$ £>au§ nicht roieber^u»

erfennen. $ie Slbgeorbneten maren faft burdnoeg in fefdjlufjfätuger Huxahl

anroefenb, ob in ber 9hi§ftd)t auf bie beoorftet)enben Diäten ober im &erou£tfein

ber 93erantroortung für bie bcfonberS trächtigen ^Beratungen biefer 'ißeriobe, ba§

ift 1001)1 fdwoer ju entfdjeiben. 9Iber jur ®^re be8 $Reid)§tag$ mag man baS

leitete annehmen. $n SEBab>r>eit finb bie ^Beratungen fdmeQ oorgefdjrttten. Da§
ooOe ^>au« übte bo$ roirfli^ einen moraltfdjen 2)rwef auf bk »ebner aud, fo

bat bie Debatte fid) auf baB Wotroenbige befd>rdnfte unb in ber §auprfadje ftd)

bamit begnügte, ben forgfältigen unb fleißigen Arbeiten ber Äommiffion ba§

©iegel aufjubrüden.

So ift oor allem bie Weid)8finanjreform enbgülrig juftanbe gefommen.

Da§ 6rgebni§ ftedt immerhin einen erheblichen ^ortfd)ritt gegen bk unmöglichen

unb unhaltbaren 3^^^ bar, bie fid) in ber 3"inanjrorrtfd)aft b«B 91 cid)« tvA*

wiefett harten. e§ bem ©taatBfetretär be§ 9teichBfd)a^amt3, ^mberrn
v. Stengel, gelungen ift, biefe faft hoffnungslos oerfahrene gtage auf einen fhinft

hinauSjufühten, roo man menigftenS roieber oon georbneten ©erhaltniffen in ber
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ginanjlage btS 9letcb3 fpredjen fann, baS ift eine aufjerorbcntlidjt unb Ott«

bienftuotle Stiftung, bit nur »ürbigeu fann, »er ficb ber befonberen Scbroicrig»

feiten infolge bt$ bunbesftaatlidjen (JfjatafterS bei vJteid)3 unb bet baburd) be«

bingten $atteitrabitionen beraubt gerootben ift. 3Jiit SRedjt bat bahtr bet ftaiftt

bem SReidjefanjttr unb |>errn o. Stengel für ba§ glürflidjt ©elingen bicfeS un*

fäglid) fdjwitrigen 2Berfe8 eine btfonbtr« warme Mnerfennung juttil »erben

laffen. $tm obtrffödjlichtn ©tobatyer wirb bieftr Sudbrutf be§ $anft3 }tt*

nädrft btdb,alb »ohl nic^t ganj oerftänblid) fein, »eil t* ben Hnfdjtin t)at, als

ob Heb, bit Regierung mt^r t>om 9teid)8tag habe treiben laffen, als bafj fte felbft

bit ^nittatioe in ber $anb behielt 9lü$u fdmtd — fo fdjeint t8 junädjft —
fyat fit ihre eigenen SBünfa^e ben Söorfdjlägen bt£ 9leicb$tag§ juliebe fallen laffen.

SJlan barf jtboet) babei ntdjt oergeffen, bafj bit urfprünglicrje Stellung ber Parteien

ju ber gan$tn ftragt berartig mar, baf», wenn alle babei hätten beharren »ollen,

bal gan|t ©trt root)l ooHtommen au*flcht8lo8 geroefen wäre. SBtnn man btn

urfprünglidjen Stanbpunft ber Parteien mit bem oergleidjt, ber gulefct |ur Sin«

na^me be£ ©efefce* geführt bat, fo erfennt man, bat )ebt gartet bod> tintn

fefcjr otel »eiteren Sdnütt gemalt hat, ald bit ^Regierung bei ihrer 9Zaa>giebig*

feit gegen bie ^arteiroünfc^e, unb baß biefet Sdjritt »enigftenä in ber 9>tiri)tung

ber ©runbfälje gefetjehen ift, bit für bie 9ttgierung§üorlage mnpgebenb geroefen

nmten. 3Rtfyc fonnte bit ^Regierung nidjt erroarten. So Übel btr 9teicf)3tag

audj btr SttgierungSoorlage mitgefpielt hat, fo bebeutet bitft« SBtrfahrtn im ffcrn

bet Saa>t bod) eine gemifft grunbfäfclidje Slnerfennung, ba§ btr oon btr SRe»

gterung etngtfdjlagent SBtg ber tinjig ridjtigt unb möglidjt mar. $)aran fonnte

man ftd) genügtn lafiftn, um ba$ <£rrtid)bare nidjt ju gtfährben, unb Freiherr

oon Stengel bat fldj bttftr Sagt ftaatSflug angepaßt.

£ro|bem mtrb man an bem Inhalt be$ ©efe^ed feint redjte ^reubt tm*

pfinben fdnntn. && ift erreicht roorbtn, mai bei bem Unoerftanb unb btm gt*

mtfftnloftn (Egoilmu* btr ^arttitn möglich mar, unb ba8 ift bti btm unhaltbaren

^uftanb btr Sttio^fmanjtn immer noaj beffer al* gar nidjt«. 9Ö>tr ba« aus

biefem ©runbe tbtn nod> Slnnetimbate ift bod) nur ein 3errbtlb btr otmünftigen

93orfajldge, bie oon ben otrbünbtten ^Regierungen gemalt morben maren. 2Benn

man baoon ausgeht, baf bit oerfaffung^mä&igen ©runblagen beS 9teidj^finan3»

roefenS geroa^tt bleiben mußten, fo ftanben oemünftiger SBeife nur bit ©ins

nabmequefleu jur Verfügung, bie fid) qu§ btn inbirtften Steuern auf Diejenigen

9JiaiTenoerbraud)Sartifel ergaben, bit nidjt |u btn notmenbtgen ßebtnSmitteln gt«

rennet rottbtn fönntn. SUfo aui Sier unb labaf mufcten bit neuen (tinna^men

^attptfQ^lich heraufgeholt »erben, ^ierin lag ber §4»tr?unft ber 9ttith«flnanj-

rtform. 3>«ft beburften bann nur noo> tiner (Srgänjung burch neue Steuer'

queQtn, bit in majjooöer SBeife aulgenu^t »erben tonnten, ^ntr boten fid» otr*

fcfjiebene Stempelabgaben unb bie (£rbfd)aft3fteuer. 9Bir rooQen fyin niajt auf

früher ©tfagteS jurfieffommen, fonbern nur fjenjorbeben, bo| ber 5Ret<h^tag ftd)

bura^ baf unbtredjtigte ©efajrei ber ^nttrtfftnttn unb burch bit $h™ftn »er naa^

35*
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93olfgtümtic^fett b,afd)enben ^Jartciitimmen h°t verleiten laffen, bie iötaufteuer

bi8 auf einen lächerlich geringen ©rtrag tjerabjufe^en unb bie Xabaffteuer ganj

abzulehnen. Stur bie ßigarettenfteuer rourbe angenommen. Quid) biefe für)*

fl(b,ttge ^ilifterpolitif fchlimmfter 9Trt mar eigentlich ber 9teich«fmanareform ba*

SRÜctgrat gebrochen, unb bod) hatte ber 9tcieh«tag bie ©erpjli^tung anerfannt,

biefe« ®erf in bem oorgejeidmeten Umfange burcbführen ju Reifen, So trug

ber SRangel an moraIifd)em SJlut, ben ber 9teid)«tag gegenüber ber törichten

^^rafe vom „©läSetjen* unb vom /Pfeifchen be« armen 3Jcanne«# bereiefen r>atte,

ben $lud) ber böfen Zat in fict). 2)er fHeidj^tag mu|tc nun in einer Ärt oon

grimmiger Selbftoerhöhnung ben Schroerpunft in bte Abgaben legen, bie bie

Regierung al« fefunbäre Steuerquellen gebad>t blatte. SEBenn bie @efdnd)t««

fchrcibung tommenber ßeiten einmal feftfteflen roirb, bafc man im S)eutfd)en

Stetig 3U Seginn be« 20. ^ahrtjunbert« ben ^racb
/
toerfeb/r unb ben $erfonen<

ocrtetjt auf ber ©ifenbahn fchroer belaftet, ba« $orto oerteuert b,at, nur um ju

oerhinbern, bafj ber $rei* be« SBiere« um 1 Pfennig für ba« fiiter unb ber

$rci« be« Xabaf« um ähnliche geringfügige ©eträge fteigt, bann roirb man fid)

vielleicht ben Sloof $erbrecb,en, roie über ein 93olf, ba« noch eben einen ©oettje

unb 99t«marcf ^eroorgebrad^t blatte, ber ©eift ber Schilbbürger fo mächtig

werben tonnte.

$>a§ Söernünftigfte an biefer ©lanjleifrung ber beutfdjen 93olf3t>crtretung

ift noch bic ©rbfcb,aft«fteuer geroorben, nacr)bem e« glüeflich gelungen ift, bie

Übertreibungen unb überfpaunungen biefe« an fid) gefunben ©ebanfen« fern 8«

galten. 9Han tjat oon ber 9lu«behnung ber iöerpflidjtung auf Äinber unb ©h«'

garten Slbftanb genommen unb t^at ferner iBortetjrungen getroffen, um eine nicht

ben fojialen ^ntereffen entfpred)cnbe ^elaftung bei @runbbefitje§ gegenüber beut

mobilen Kapital ju oermeiben. $>ie Jtonferoatioen ftnb trotjbem fdjarfe ©egnet

be§ ©efetje« geblieben, ba« ihren politifchen ©ruubfätjen in jroiefacher ^Beziehung

juroiberläuft. einmal fürchteten fte, bafj, roenn bie (Eingriffe be« Staate« in ba«

SBerfügung3recb,t über ba« ^rioatoermögen eine gereifte ©renje überfchreiten —
roie e« in einer aDju roeit ausgebauten ©rbfd)aft«fteuer geflieht — biefe« 9kr*

fahren geeignet fei, ben fojtaüfttfchen ^Infctjauungen über ba§ ^rioateigentum

ifir unb %ox ju öffnen. Sie berufen ftd) barauf, baf? bie Sogtalbemofraten bie

©rbfdjaftSftcuer al« bie geredjtefte aller Steuern unb al« eine 2lbfcf)lag3jablung

auf fojialbemofratifdje gorberungen bezeichnet haben. 3>er ©runb ift nicht burch*

fchlagenb. ©« tommt auf ba« 2Rafc fojtaliftifcher ^fbeen an, ba« in einer ©in«

richtung enthalten ift. $ie moberne ©efefcgebung fann einen gereiften ©infc^lag

fojialiftifcher ^been gar nicht entbehren; rooQte man alle bie Momente, bie in

ihrer einfeitigen SBeiterentroicflung vielleicht ju ber ftonfequenj be« fojiatbemo»

fratifchen 3ufunft«ftaat« führen fflnnten, au« unfern ©efetjgebung entfernen, fo

bliebe in biefem ©au fein Stein auf bem anbem. %ie ©cfarjr be« Sojiali«mu<

liegt ja nicht in ben Qbeen felbft, fonbern in ber unhiftorifchen, naturroibrigen

©infeitigteit, mit ber man biefen $bcen bie SWeinherrfchaft an Stelle be« hiftorifd)
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geroorbenen ficfjern roifl. SGBeitrc haben bie Stonferoatioen gegen bie @rbfrf)aft§*

fteuer etnguroenben, bafj fle einen Übergriff beS !Heid)§ in baS ben ©injelftaaten

oorbehaltene SJefteuerungSgebiet bebeutet. 2Bir motten auf biefe gcage, bie an

biefer ©teile fdron tut) beleuchtet roorben ift, nicht noch einmal jutücffommeiu

$ie SRefcheit be3 Reichstags ift in ©emeinfehaft mit ben oerbünbeten ^Regierungen

ber «Meinung geroefen, bafc bie 3«onf»ruchnahmc bet ©rbfchaftsfteuer burd> baS

fteid) feine 93erfaffung8roibrigteit enthält.

^m einzelnen auf bie befchloffenen ©tempelabgaben, bie ^a^tfattenfteuer

unb bie und au&erbem roahrfcheinlicb, noch beoorftehenbe (Erhöhung beS ^ßortoi

für ^oftfarten, Sftuctfachen unb 3Barenr»roben im OrtS» unb 9lad)barort8oerfeht

einzugehen, tonnen mit un8 t>tet oerfagen. J^ntereffant ift noch ber au« bet

Onitiatioe be3 9teich«tag8 t)croorgc^enbc ©efcrjlufc einet Santiemefteuer. Hud)

hier tann man h«tfl<hllid) bet 3uftänbigteit be§ 9teid)§ oetfdnebenet Meinung

fein; bte ^teunbe einet SReichSuermöoenSfteuer begrüben ben SBefdjlufc als bie

erfte 93refd)e, bie in ben SBiberftanb gegen bitette £Reid)Sfteuern gelegt roorben

ift. 3)et ©ebanfe einer 2antiömefteuer hat viel SJefteehenbeS; nur glaube id),

baB ftd) bei biefem ©teuerobjett ju Diel Hintertüren öffnen roerben, als bafj ftet)

bie Hoffnungen auf bie SBirffamfeit unb ©inträglichfeit biefer ©teuer oerroirf*

liefen (önnten. 9lm meiften ju bebauern bleibt bei bet ganjen SReichSfinanj»

reform, bafi bie erfchloffenen Einnahmequellen boeb, immer im Vergleich ju ben

Skburfmffen beS IReichS noch fo un$ureict)enb flnb, ba§ bie überlaftung ber meiften

flehten unb mittleren SBunbeSftaaten mit SRatritularbettr&gen noch immer fort*

beftehen roirb, roenn fle auch etroaS gemilbett etfeheint. immerhin ift baS SReict)

burch baS 3uftanöc*ommeM Der i*|ißcn Reform bet fchlimmften Verlegenheiten

für bie nächfte ^eit überhoben.

«nbgültig erlebigt hat ber SReictjStag auch bie ftlottengefefcnooelle unb

bie beiben aRilitärpenfionSgef etje. $)ie beiben Ietjtgenannten $enflon$oorlagen

bebeuten jroar einen unleugbaren ftortfctjritt gegenübet bem bisherigen £uftanb

unb fteflen eine fletfjtge unb fotgfältige Arbeit bat, abet eine ungemifchte ftreube

tonnen auch biefe beiben ©efetje nicht erroeefen. %ai ©efetj übet bie Serforgung

bet Unteroffiziere unb 3Rannfd)aften ift infofem ba§ beffete oon ben beiben, als

eS gcrabeju unhaltbar geworbene 3uftänbe burch »m toefentlichen brauchbare,

wenn auch oerbeffenmgSfähtg« SJeftimmungen erfe$t. Die SRenten, bie an bie

SteOe bet bisherigen ^enftonen tteten roerben — ba§ ©efefc tritt am 1. $uli

1906 in Straft — , flnb roenigftenS nicht fo bürftig bemeffen, roie bie bisherigen

Sä$e, unb eS ift eine mehr bem SBebürfniS entfprechenbe 9lbftufung bet Kenten

nach bem roirflid)en ©tabe bet (SrroerbSfäfyigfeit möglich. 3)aS neue ©efetj übet

bie $enfionterung ber Offiziere, baS mit ber SBirfung oom 1. tKpril 1906 in Straft

tteten, abet auch fß* Die feit bem 1. Slpril 1905 oerabfehiebeten Dffijiere gelten

foO, ift roeniger geeignet, ©efriebigung ju erroeefen. $>a« fommt tjauptfSctjlict)

auf Rechnung bet fleinlichen Hrt, mit bet bie ©orlage im «Reichstage bet)anbelt

»orben ift. «bet aud) bie 3Rilitäroetroaltung ift oon bet ©dmlb nicht ganj
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freisprechen, ba bi« Botlage von tinfang an fatfc^ tnfttabiert roorben ift. 2Bat)t*

fdjelnlich roäre bie Sache anber* angefangen roorben, roenn fle oon Anfang on

in bet §anb be« jefcigen Äriegimlnifier« gelegen hätte. Qn ben JBorftabien bet

9et)anbtung, bie fdjon 3at)re gurüdliegen, flnb fteljte gemalt roorben. SJcan

hätte von ootn^etein ba« rein militärifdje ^nteteffe in ben SBorbergrunb fteflen

foflen, bie latfacrje be$ beginnenben Überaiterns bc3 CffoicrtorpS unb bie 9lot«

roenbigteit, bafür ju forgen, baß burd) ©r^ö^ung bet $enfionen bie SJtößliehfett

früherer $enftonierungen gefdjaffen roürbe. liefet Stanbpunft hätte bei euer«

giftet 5Jertretung roohl burd)gefod)ten roerben fönncn, unb et hätte aud) bei ben

alten Offneren ein trolle* patriotifche* 93erftänbni* gefunben. Statt beffen

glaubte fid) in jenem früheren Stabium bie SRilttärncrroaltung ihre parlamen*

toTifct)e Stellung baburd) ju erleichtern, bog flc fentimentale SHomente hinein*

brachte, bie ftrage mit bet SBcrforgung bet ftriegSuroaliben unb RriegSoeteranen

nerquicfte unb öffentlich bie 92otlage bet bereit* penftonierten OfPjterc erörtern

liefe, roobei ber ©laube erroecft rourbe, bie ^Regierung roerbe bem neuen ©efetj

allgemein rücfroirtenbe flraft geben. biefe Hoffnungen längere &t\t genährt

roorben roaren unb bie Stimmung be« Uteicf)£tag3 jdjon barauf vorbereitet war,

fab fid) bie 9Rilitäroerroaltung gejroungen, biefen Stanbpunft fallen ju laffen,

inbem fle finanzielle SRücffichten oorfebob. ?)a§ roar ein gefährliches Spiel; benn

roenn jugeftanben rourbe, bafc bie ftinanjlage n«ht geftattete, allen penflonierten

DfPsieren bie 2Bob,ltaten ber neuen <Penfionen jujuroenben, bann fonnte mit

Stecht eingeroenbet roerben: ÜBarum belaftet tt>t benn bie 3"tunft? Denn einmal

muß \a bod) ber 3c*tpunft fommen, roo bie ^enftonen für alte Offiziere nach

bem neuen ©efet) gezahlt roerben müffen, unb bann muß baä ©elb ba fein,

äßarum nidjt aud) jetjt? 5)cr 9teid)§tag hat in feinem Sparfamfeitfrrieb roohl«

rooüenb über bie Sdjroädje ber SRegienmgSftellung binroeggefetjen. 9lber leiber

ift barau* eine anbere Halbheit be* ©efetje* gefolgt. 3Ran hot, um bod) etroa*

in ber früher angefünbigten 9tid)tung ju tun, ben bereits penfionierten Setteg**

teilneb.rnern bie rüdroirfenbe Jhraft bc* neuen ©efefte* jugefidjert. Sehr natürlich! SWan

hatte früher für eine beffere
s-Berforgung ber alten Solbaten Stimmung *,u

machen gefudjt unb babei mit bem ©ebanfen ber pflict/tferjulbigen l&anfbarteit be*

93 aterlaube* operiert. $et öffentlichen Meinung fchroebte hierbei ba* Silb be*

SJtanne* not, bet im StriegSfaH oom frieblidjen $erb jur ©erteibigung be* Söater«

lanbe* abberufen roirb unb ber fid) natürlich ein größere« SJerbienft um ba«

ißaterlanb erroirbt, al* berjenige, ber nur im ^rieben ber gefe^liehen $>ienft«

Pflicht genügt. $te $urd)fd)nitt*meimmg überträgt biefe IBorfteQung unroiüfürlich

auf ben SBeruf*folbaten, ben Offtjier, unb boch ift fle hier oötlig unjutreffenb.

5)er $eruf§folbat, ber einen ^elbjug mitgemacht h«t, ohne birett babureh innalibe

geworben ju fein, unterfcheibet ^d) oon bem Äameraben, ber Äraft unb ©efunb*

heit in mühfamem ftriebenSbienft jujufetjen hat, nur baburd), bafi er mehr ©lücf

gehabt hat. 3bm einen Vorteil in ber ^Jenflonierung jujuerfenneu, ift eine ber

ärgften Ungereehtigfeiten, bie in ber ©efe^gebung begangen roerben tonnten. 5>a3
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ift alfo ein entfdnebener SKifjgriff be3 ©efefceä, beffen fonftige ^ortfdjritte unb

iöerbtfferungen bacum nidjt gering gefdjätjt ju roerben brausen.

Dcadjbem bei Steidjätag einen fo bemetfen3roerten $lei| entroicfelt unb bie

roie^tigften ©efetje mitfamt bet brüten Sefung be$ (State not $ftngften roirflid)

nodj erlebigt tjatte — aucb, bet §anbel3oertrag mit Sdiroeben tourbe nod)

genehmigt —, tonnte uidit niecjr baran gebadjt roerben, aud) baft übrige Ste

ratungJmaterial ju verarbeiten. 63 ftanb babcr längft ber bieSmal burrijauä

gerechtfertigte SBefdjlufj feft, ben SHeidjStag nidjt ju fdjliefjen, fonbem bis

)um ßerbft *u oertagen. 31 in 26. 9Jtai hoffte man bie letzte ©itjung galten

ju tonnen, Seiber geftaltete fid) biefer 2lbfd)lujj nidjt jum JKutjm für ben

SReicrjätao,. 5Jcan beriet bie nadjtrfiglid) gefteflten folonialpolitifdjen ftorbe«

rungen unb in britter ^Beratung ben 9reid)3t)au§f)alt§etat fclbft , unb biet

jeigte fid) roieber bie tleinltcxje ©egnerfd)aft bei Zentrums unb ber äu&erften

fiinfen. 3)a3 3entrum fotfite je$t ganj unb gar ber ftüljrung bes Slbgeorbneten

(trjberger, ber in ber Stolle be§ 3enfot8 unferer Äolonialpolitif ein leiber nur

3u banfbareä $elb ber I&tigfeit gefunben bat unb bie? benutzt, um mit bem

rürfftdjtälofen Ungeftüm eine? politifdjen §eifjfporn§, ber in feinem gleifj unb

feinem IRebebrang eine cjinreidjcnbe Legitimation für jeben politifdjen Unfug fiebt,

einer 9luffaffung (Geltung ju oerfdjaffen, bie baä ©egentetl unferer nationalen

Hoffnungen bebeuten roürbe. ©r ift im ©runbe ber rechte 93olf§parteüer, nur

in§ Ultramontane überfetjt, ber feinem ©eifteSoerroanbten unb engeren fianbämann

©röber jetjt burdj fein jugenbltdjeä lemperament unb ein fiärfereä SBebürfniS,

fict) in ben Söorbergrunb ju fteüett, ben Wang abgelaufen bat. Ter ©tjrgeij unb

ba? s^atb,o3 biefer politifdjen ©pejieä äußert fid) befto ftärfer, je unbebeutenber

bie ftatjtgfeit jum politifdjen Aufbauen in itjr entroicfelt ift. ©3 ift eine lebiglidj

negatioe 2Birfung, bie oou tt>r auSgecjt »Umftürjen* fann man e3 freilief) roocjl

taum nennen, audj ,9Iuflöfen" trifft e3 mdjt ganj, aber „aufroetdjen* — ba3

märe oielleidjt ber richtige 9lu3brud. G3 roirb adc§ tnodjenlofer SJrei unter ifjren

£)änben. Ta* fütjlt man rootjl im 3*ntrum redjt gut unb roeifj, bnfj eine geroiffe

©efatjr beftebt, baburdj bie mächtige Stellung ber Partei ju fdjäbigen. 9lber el

fefjlt eine fübrenbe ^erfoulidjfeit, bie biefe Strömung in ber Partei mit ©rfolg

nieberbalten tonnte. So hübet man fict) einftroeilen bamit ab unb lä&t fid) eine

©trede toeit in ba3 rabifale 5a^""öff« rjineinjietjen, inbem man ftd) bamit

tröftet, bafe man bie ^Regierung feine Sftadjt füllen lagt. ©0 rourbc am 26. s3)cai

bie ^ortfetjung be3 3}ab,nbaue3 8ubub=5ieettnann§boop in ©übioeftafrifa abgelehnt

unb ebenfo bie (Sntfdjabigung für bie Jotmer, — *>a3 oH«* unter bem Decfmantel

patrjetifdjer SBortjaltttttgcn an bie Regierung, mit einem ©leidjmut, al§ ob e§ ftd)

um einen sJ2ebenpoften im (Stat einer f leinen ^eborbe b anbei te. Wan borte
s^e-

grünbungett, oon betten matt mit @eroi&t)*it annehmen fann, baft bie 9lebner, bie

fie oorbradjten, fid) ifjrer nadjtjer im ftidett Kämmerlein grünbltd) gefd)ämt traben.

Unb bann rottrbe biefer bebaucrltdjett iDerbattblung bie Krone aufgefegt, inbem

bie entfdjeibcttbc ?lbftimtnttng über bie Grrrtcfjtung eine« felbftänbigen Kolonial«
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amtS an ©teile ber bisherigen Äolonialabteilung b«§ HuSroärttgcn »mW jut

3U>leb,nung beS ©tatSpoften« führte, in betn baS ©ehalt für ben ©taatsfefretär

bes neuen 9>tctch3amt3 geforbert mürbe. 3Ran bat biefen befch&menben Schluß

effeft, ber ben Reichstag mieber einmal in feiner gangen Äletnheit geigte, unter

bem elften ©inbruet bcS Vorgangs auf bie Üßtrfungen einer oerunglücften SRcbe

jurüetführt, in ber ber neue Rommanbeur ber ©ctmtjtruppe, Obetft o. Deimling,

bem SReichStag feine Meinung über beffen Haltung in ber ©ifenbatmfrage fagen

ju müffen glaubte. S>aS ift, roie ft<i> bei genauer Information berauSgeftcUt bat,

nut bebtngt richtig. (SS hanbette ftcb, vielmehr um eine jener tleinen ßufäUig«

feiten, bie fld) jum $eil hinter ben Ruliffcn abfpielen unb gelegentlich, gerabe

buret) bie Jetn^eiten einer geriebenen ^ßarteitaftif einen Strich machen. Stoeb, ift

roobl jefct noch nietet bie Qtit, bie (Einjelbeiten barüber in bie Cffentlicbfeit ju

tragen, übrigen« hat baS 3entrum in biefem ftalle ooüftänbig red>t, wenn e8

barauf htnroeift, ba| über bie ablehnenbe Haltung feiner Mehrheit feine ber anbern

Parteien im Zweifel fein fonnte, bafc eS alfo Pflicht Derjenigen Parteien, bie bie

Regierung unterftütjen wollten, mar, bei biefer 9lbftimmung möglicbft gahlreich

gugegen gu fein, ©S fehlten aber oon ben ber Rorberung freunblich gefinnten

Parteien unentfehutbigt über oiergig Slbgeorbnete, barunter etwa bie Hälfte ber

beutfeh«fonfen>atioen ftraftion! 5)ie Webe bei Cberften o. Deimling fügte aller*

btngS ben peinlichen ärotfehenfäuen biefeS läge« einen neuen htngu, unb vielleicht

ben peinlichsten. 3)enn roenn mir in manchen partamentarifchen Sieben lln«

gehörigfeiten begegnen, fo rounbern mir uns bei bem Sharafter gemiffer polttifdjer

Parteien nicht, aber bei älteren beutfehen Offizieren, bie burch bie (Schule beS

©eneralftabS gegangen finb, ftnb mir nicht baran gewöhnt, bafj fle als blo|e

§aubegen auftreten, bie eine Situation nicht in ihrer (Eigenart gu erfäffen oer»

mögen unb fleh felbft nicht im 3aum galten. Oberft o. Deimling hat bisher bei

brei (Belegenheiten im 9teiä)8tag gefprochen. SBehn erften 9Jlale mar ber ©egen»

ftanb unoerfönglich, unb bie frifche unb unbefangene 6d)ilbcrung beS ©elbft»

erlebten fieberte ber SRebe ben ©rfolg. 2lber biefer ©tfolg fcheint bem SRcbner

»erhängniSooH geroorben gu fein, benn fdjon beim groeiten Auftreten oergriff er

f«h im $on; bie Regierung mar alfo geroarnt unb hätte ihn in einem fritifchen

Stugenblicf nicht fprechen laffen foden. S>aS „Slnfehnaugen* beS Weichstag« —
anberS roerben Ohrengeugen roohl bie SJeimlingfcrje Webe nicht gu fenngeichnen

permögen — fonnte jefct feine anbere SBirfung hoben, als bem Zentrum einen

33orroanb unb äußerlichen WectjtfertigungSgrunb für feine ablehnenbe Qaltung

liefern. Vielleicht hätte gerabe nach Ablehnung ber ©ifenbahn unb ber ^armer«

(Jntfchäbigung, bie nicht mehr gu oerhinbern mar, mancher ßentrumSmann boch

im entfeheibenben Slugenblicf eine gemiffe ©cbeu gegeigt, auch bie ftorberung, für

bie ber WeictjSfangler noch oor feiner ©rfranfung perfönlid) fo roarm unb mit fo

fieghaften ©rünben eingetreten mar, bie ftorberung eineS felbftanbigen 9teichS«

folonialamtS, gu Rad gu bringen. 3efct 0Det «rfchien bie Ablehnung in roeniget

gehäffigem fiieht; flc erfaßten als eine Weaftion ber ©olfSoertretung gegen bie
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Verlegung ihres $Hed)t§ unb ihrer SBürbe. $>aS uuglticf Iicf>c ©rgebniS bei 31b«

ftimmungen 00m 26. 9Jcot machte nod) eine letjte Süjung am 28. SJlai nötig,

um bie roieber als Abteilung beS 9tu8roärtigen 2lmt8 eingerichtete ftolonialocr»

roaltung ju genehmigen. SJcit OTedjt enthielten fich bie nationalen Parteien bei

SIbftimmung; flc rooHten für bie ftortbauer beS bisherigen $iftanbcf feine ©et»

antmortung übernehmen.

Sftit biefem ^ÜfeHang ift ber Reichstag in bie ftericn gegangen, um erft im

§erbft roieberjufehren. T'er prcu^ifdjc Sanbtag abet bat feine Arbeiten noch

nicht gefdjloffen: oor allem foü baS <5d)ulunterhaltung8gefetj noch unter

lad) gebracht roerben. S)aS 9lbgeorbnetenhau8 ift glücttich ju einer SBerftänbigung

gelangt unb bie letjte ©ntfdjeibung liegt jefct im §errenhaufe. Sticht leicht mar

eS, alle bie flippen ju umfdjiffen, bie fich bem ßuftanbetommen im Mbgeorbneten*

häufe entgegenfteüten. 9lod) in letzter €>tunbe fdjien ein Äonflift ju brofyeu, ba

bie oon ber ^Regierung oorgefchlagenen 33eftunmungen über baS SBefetjungSredjt

ber fiehrerfteden bei ben Stationalliberalen auf entfehiebene Ablehnung frieden.

(£S rourbe bann oon ben 9cationalliberalen felbft ein Scompromi&oorfd)lag gemacht,

}u bem fich aber anfangs bie Äonferoatioen nicht oerftehen roollten, bis eine oon

bieten letzteren ausgegangene rebaftionelle ftnberung baS @leid)geroid)t roieber

berftellte unb bem ©efet) bie Sinnahme fächerte. SJlan barf roohl nach °em SBe«

ginn ber 9?erb«nblungen im fterrenrjaufe hoffen, bafc bn§ fdnoierige SBerf nttn

roirflid) an baS 3»el gelangen roirb. 1)amit mürbe einS ber größten §inberntffe

ber (Sntroicflung beS 'ColfSfchulrocfenS auS bem ÜBege geräumt fein, roenn aud)

baS in ber preufjifdjen Sßcrfaffung in Sluöficfjt genommene UnterridjtSgcfet} nod)

auf fich warten Ifi&t. Dod) über bie enbgültigc ©eftaltung ber Sage auf biefem

©ebiet roirb roohl fpäter nod) ju reben fein.
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Ton

f. v. pritzbutr.

g§ wirb t)«ute von feiner Seite ju leugnen gefucht, unb auch Diejenigen

©chriftftcller jojialiftifcher Dbferoanj, bie fdwn au« Abneigung gegen bie

beftetjenbe
xiBirtfct)aft8orbnung ade« tnöglidrft fchmarg in fchmarj malen, vermögen

e« nicht ju beftreiten, baß ba« 3fab,r 1905 ein $ahr ^öc^fler wirtfchaftlicbet

»lüte für alle biejemgen SBolfgwirtfcbaften gemefen ift, bie für ba§ ©ebenen

ber SBeltwirtfcbaft entfä)eibenb in§ ©ewicht faden. 2lber biefeS Gingeftänbni«

würbe in ben meiften Jaden, namentlich bei beginn be« laufenben £}ahre«, oon

bem 9lu«brucf ber SBeforgui« begleitet, baß bie b.errfdjenbe ftonjunftur nicht an*

galten werbe, unb baß namentlich, bie mit tKnfang SRärj in Straft tretenben

neuen ßoütarife 0c°Be ®troerb«jmeige lähmen, bem regen 2Barenau$taufd)

Swifcljen ben großen ^nDufirie* unb §anbel«ftaaten unüberfteigbare $inberniffe

in ben SBeg legen unb baburd) äußerft nachteilig auf wichtige ^robuttionf*

gweige ber beteiligten SJolfswtrtfchaften ein wirfen mürben. (£« ift natürlich

niajt mößlid), bereit« ^eute ein auch nur teilweife abfchließenbe« Urteil über bie

SOJirlungen ber neuen $anbel«oerträge abzugeben, aber ti barf bod) als be*

merfen«mert tjeroorge^oben roerben, baß Plagen oon SBelang über bie bureb, fte

bewtrften S3erfcb,iebungen in ben ^anbelipolitifc^en SBegiefmngen bi«her nicht laut

geworben finb, unb baß bie ^ßrop^eten, bie nicht laut genug bie üblen

SBirfungen ber „reaftionäcen" ©irtfchaftSoolitif oorau« ju fagen mußten, fo

jtein lieb, oerftummt jlnb. $>ie an fiel) fdjon hohen 3iffetn > au* benen man ben

jeweiligen Stanb ber oolfSmtrtfcfjaftlidjen ftonfunftur ablefen fann, finb noch

weiter geftiegen, bie Staffen an 9Baren, bie jwifchen ben einzelnen großen

Staaten au«getaufd)t werben, oergroßern fidj oon 9Honat ju SRonat, ber Ponfutn

an <5ifen unb Pohlen wächft oon einem 9lu«wei« jum anbern, bie (Eifenbahnen

fönnen ben ftetig fteigenben 5Berfeb,r nur mit SJlühe bewältigen, unb überall

werben s
3lrbeit3fräfte gefugt, um bie großen (Erweiterungsbauten ber führenben

$nbuftrieunternehmungen auszuführen. Pur), wenn man bie Situation, bie in

3)eutfchlanb, (Inglanb unb ben ^Bereinigten Staaten bie gleiche ift, betrachtet, fo

ift eigentlich jeber ßmeifel oerboteu, baß wir un§ nicht in einer oolf«mirtfcb,aft»

liehen Ronjunftur erften SHange« befinben.

9lber anbererfeit« fann e« niemanbem entgehen, baß fleh bereit« feit

einiger 3"* "n ©«fühl bei Unbehagen« breit macht, ba« feinen Sit} atlerbing«

weniger in ben eigentlichen ^nbuftriereoieren, al« an ben großen 3entralmärften
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be§ ©elbt>erfer)r8, an ben internationalen SBörfen hat, bag bort bereits ju recht

unerfreulichen 3ut^nben, Witte Quni fogat an ber berliner -Öörfe gu entern

ftärferen 9tücTgang ber führenben $nbuftriepaptete geführt b/it SJtan pflegt ben

Dorfen ein fein; feine* (Befühl für manage noch, in ber ßutunft liegenben (Ereig.

niffe beizulegen, ba* fie befähigt, früher als anbere ©rroerbsheife, ja als bie

oon einet Jttifi* felbfi betroffenen ^robuftionÄjroeige bie «njeicfjen eine« Um«
fcbroung« roarjrjuntbmen, unb ba ift eS benn nld)t rounberbar, wenn aud) anbete,

all bie QHngangS ermähnten journaliftifchen Streife fld) anfangen ju fragen: ift

nirfjt bod) trielleidjt ber ftöhepuntt ber gegenwärtigen mittfchaftlichen SSlüte

bereits überfdjritten unb flehen mir nidjt wieber oor einet ftrifiS, bie wahr«

fd)etnlid) in biefem ^att eine internationale fein unb beäfjalb auf §ahte hinaus

auf bie geroerblid)e lätigteit ber §auptinbufttieftaaten in fchjc fdjlimmer SBeife

einwürfen würbe?

3lud) auf biefe ftrage Cann naturgemäß eine fdjlüfftge Antwort ntdjt erteilt

werben. ^d) habe oben bemerft, baß bie 3iffern, au* Denen man bie ©lüte obet

ben ©rrfall einer 93olf3mirtfd)aft abjulefen pflegt, oorläufig einen SRücfgang nidjt

nur nid)t etfennen laffen, baß fie vielmehr eine fortgefetjte Steigerung ber in*

bufrrieden £ätigteit anjeigen, baß nid)t nur bie ßahlen bei SlußcnhanbeU in

ftaubigem SBadjStum begriffen finb, fonbern baß oor ädern aud) bie SBerfaub*

jiffern ber großen Bereinigungen, bie beute für bie einjelnen ^nbuftrieameige

maßgebenb finb, fid) oon Wonat ju Wonat oergrößern. 3d) erinnere in biefet

£>inftd)t oor oflem an bie SJerfanbjiffer be3 5tab,lwerf8oerbanbe3 unb be8 rt>cinifdj*

roeftfälifchen Ro^lenfpnbifatS in $cutfd)lanb, unb an ben oorjüglidjen 9lu8roei3,

ben ber große amcrifanifdje ©tahjtruft Über bal erftc SBiertelJabt 1906 ber Offent»

lidjfctt übergeben b^at. 3)a}u fommt, baß jmei ber b,auptfädjlicbx in ©etraett

fommenben 93olf$wirtfd)aften, bie beutfdje unb bie norbameritanifdje, anfa^einenb

oor hcroortagenb guten Ernten ftehen, baß in Slmerifa nicht nur ©etreibe, fonbern

auch SBaumroode ein oorjüglidjeS erträgniS ju liefern oerfpricht. Unb bie ©in*

nirfung einer guten (Srnte muß aud) heute nod) fehr b,od) gefteCtt werben, gang

beionbcrS in ?(merifa, beffen innerer Warft nod) im aflerfyöchftcn ©rabe oon ber

ftonmrnfät)igfeit ber lanbwirtfdjaftlidjcu Streife bebingt wirb. Qn Omenta bebeutet

eine gute (Ernte eine ftetS oermehtte Arbeitsgelegenheit für bie Qnbufttie, fie be*

beutet abet aud) oermehrte (Einnahmen ber großen Sifenbahngefetlfdjaften, bie fid)

bort betanntlid) auSfctjUefelid) in ben §änben prioater ©efeOfchaften befinben, fie

btbeutet, baß infolgebeffen bie großen Unternehmungen erhöhte Stoibenben au8<

fdjüttcn, baß fie größere ©ummen für Qnoejftittoneti oerroenben fönnen, wa«
roieber ber Qnbufltie jugute tommt. «Sie bebeutet aber aud) ein lebhafte« iBörfen«

g«fchäft, unb eine vermehrte (Gelegenheit jum %bfat} ber 3tttien unb Obligationen

ber großen Qifenbafmen, ma8 in biefem 3ab,r, roo unglaubliche ^Beträge oon neuen

Sifenbahnroerten gefchaffen finb, bie ftdb jum großen Zeil nod) in ben Qänben

ber Übernahmefonfortien befinben unb bort al8 eine große ßaft empfunben roerben,

eine große (Erleichterung für bie großen fttnanjgruppen fein mürbe. 3lber eine
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gute (Ernte von bem Umfange, wie fie ben {Bereinigten Staaten in ben beiben

großen SRob^robuften, roie fie $>eutfd)lanb in 63etreibe beoorfteljt, bebeatet au*
eine ftarfe Qnanfprudinafnne beS ©clbmarftS unb bet ffrebit oermittelnben $n*

ftitute, in elfter Sinie bei großen 3enfr°hurt*,ünfrüute, w>o eine foldje eriftiert,

roass betanntlid) in ben bereinigten Staaten nidjt ber JaU ift. Unb ba$ ift ber

$untt, roedE)alb bie internationalen ©örfen bem fonft fo erfreulichen Jaftum

einer guten ®rnte trofc aller ber »orfteljenb gefd)ilberten guten folgen nidjt mit

befonberer greube entgegenfeben, weil eine foldje bie Urfadjen oerftdrten mufc,

au§ benen it)re ßurüdfyütung, iljre SDtißftimmung inmitten bc8 blüfjenben roirt*

fdjaftlicfyen CebenS refultiert, roeil nämlich eine gute (Srnte bie Unklarheiten auf

bem internationalen ©elbmarft nodj oerftärten, roeil fie bie Sage nod> gefpannter

machen muß alÄ fie otmelnn fdron ift.

1>enn bie Sage bc$ ©elbmarlteä ift für alle internationalen Strifen obne

SluSnatmte roä^renb be8 oerfloffenen ©ierteljatjreS ein @egenflanb ernfter Sorge

geroefen. Qd) fabe °*e Situation ro&brenb ber erften brei SRonate 1906 im

3Xprilt)eft ber „$)eutfd)en SRonatSfdjrift" bcfprocfjen unb ben roedjfelnben $b,afen

fdron feit SRitte o. *n meinen SBefpredmngen an biefer Stelle eine er^öbte

9lufmerffamfeit jugeroanbt, fo baß bic Sefer über bie Vorgänge, bie feit Oftober

o. 3- Ju emet fQf* ftänbtg roed)felnben 9lnfpannung beS ©elbmarttS führten,

unterrichtet finb. 9lber felbft ber aufmerfjame Sefer roirb jugeftetjen müffen,

baß er biefe anbauernb ^ob^en ©clbfäfce ntd)t ecroartet t)at, bie auf eine fort*

bauembe, feljr ert>eblict)e 3nanfprud)nat)me ber oerfügbareu Littel fd)ließen

taffen. $ie beutfdje SReidjSbant* ift in baS laufenbe Qabr mit bem ungeroöfmlid)

fyofjen 5)i3font oon 6% eingetreten, ber allerbmgd am 18. Januar auf 5% ct»

mäßigt rourbe, ein Satj, ber nod) immer fet>r trod) erfetjeint, jumal roenn man
fid) oergegenroärtigt, baß im erften SBierteljatjr ber ©elbftanb am leidjteften ju

fein pflegt 2lber Dermin auf iermin oerfloß, otme baß bie 9teid)3banh>erroaltung

in ber Sage mar, eine weitere SRebuttion eintreten ju laffen. Sowohl bie $ln*

fprüdje, bie ba8 lebhafte roirtfdjaftltdje Seben be8 ^nlanbeS an unfer beutfdjeä

ßcntralnoteninftitut ftedte, roie bie Dotierung ber auSroärtigen SEccr^felfuvfe roaren

berartige, baß bie SBerroaltung ber 9leid)§banf, ber ftatutengemäß bie Siegelung

beS ©elboerfetjrg im ftnlanbe roie bie überroadmng ber auSlänbifdjen 5Be*

jieb,ungen beS beutfdjen ©elbmarftS obliegt eine (£rleid)terung ber fdjroeren Saft,

bie ein 5% £)t§font mit fld) bringt, ^ätte oerantroorten fönnen. (Erft am 23. 9ttai

entfdjloß fie fid), bie offizielle State roeiter, aber nur um V* °;o ju ermäßigen, unb

fdron biefe ©erficht jeigt an, baß bie maßgebenben Streife nur roiberroiUig unb

mit einer geroiffen Unficherheit roegen ber etroa eintretenben folgen fid) ju biefer

9Rafjregel entfdjloffen. 93on einer roeiteren ®rmäfeigung, etroa auf 4°/o, ift nidjt

roeiter bie Webe, fdjon be8t>alb nidjt, roeil bie mafegebenben $erfönlid)feiten in

ber Seitung ber SRetdjSbanf fein ©eb,etmniS barauS mad)en, baß fie für ®nbe

Quni eine febr ftarfe ^nanfprudjnahme ber SRittel ber $ant erroarten. 93i

§

bann bie bjerburdj beroirfte Stnfpanmtng überrounben fein roirb, ift ber ^erbft«
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trcmin mit feinen tllnforberungen in bie 9t% gerücft, bet auch in normalen

3citen eine erneute Qerauffetumg ber Wate ber 9leict)§banf ju bringen pflegt.

§at alfo ba§ 9ieid)8baufbirettorium im Mat ben heftigen klagen über bie

fernere Saft eine? 5*/o 3)i8fout3 nachgegeben unb ben offiziellen 2Bed)feljtn§fuö

ermäßigt, fo hat e$ bamit fein äufierfteS getan; ju weiteren $erabfet)ungen

Wnnte e3 nur burd) einen ganz befonberS leisten ©elbftanb, ber im 9luguft

aOerbing« eintreten fann, aber ziemlich unmahrfcheinlich ift, genötigt werben.

%\t ^Bewegungen bed offiziellen 3in§fufceS in @n glaub haben fid) ähnlich

geftaltet. $te Stonf oon Gnglanb ^atte aUerbingS ben Dermin ©nbe 5)ejember

1905 mit einer 4% 9iate übermunben, mar aber ebenfowenig wie bie fReic^d«

bant trotj oerfchiebener $ran$aftionen, bie auf bem fionboner ©elbmarft bcoor«

ftanben, in ber Sage, ju ber fonft gewohnten Qtit eine §erabfefcung ib,re§ offiziellen

Minimums vorzunehmen. Slucb, in (Snglanb waren ed bie ftarfen Slnfprüctje bc§

wirtfehaftlichen Sebent, bie eine burchgreifenbe Shäftigung ber SJanf oerhinberten,

Daneben aber mar e3 auch b,ier ber Stanb ber SBechfelfurfe, namentlich ber

$>eoife $ari$, bie jebe auf eine ©rmäfjigung abjielenbe ©anfpolitif unmöglich

machten. $ari$ fteHte immer neue Vnforberungen an ben fionboner Warft, e£

Zog langfam nidjt nur feine in fionbon unterhaltenen ©uthaben jurücf, fonbem

rouftte aud) atleS in fionbon etntreffenbe ©olb für fleh ju erwerben, woJ eine

weitere Schwächung ber SBanf oon (Snglanb bebeutete. <5o gelangte tyaxii, ju»

mal im 3ufammcnhGn8 mit ber politifchen Spannung $mifchen Sfranfrefa^ unb

Deutfdjlanb, auch bie großen franzöfifchen ©uthaben, bie ber ©erliner SBdrfe eine

fo nachhaltige ©tütje ju gewagten Pfl*g«n, in 5)eutfchlanb gefünbigt unb narf)

^ariS übertragen würben, mit ©nbe beS ftrühiatjr« in ben Seftt) eines gang

auffaüenb großen @olbfc^a^e§, über beffen Serwenbung aHerbingd niemanb im

Unftaren war. (£§ war, wie gleich erwähnt werben barf, jur Durchführung ber

gro&en ruffachen MiUiarben*9lnleihe beftimmt, über bie noch weiter unten ju

fpredjen fein wirb. 3U Dkf« Schwächung be3 englifchen @elbmarft§ burch bie

Manipulationen ber franjöflfchen haute finance tarnen bann, wie erwähnt, bie

»nfprüche be« mirtfchaftluhen SebenS, befonber« be* äufjerft lebhaften Slufeen*

hanbelS, beffen ßiffern oon Monat ju Monat eine lebhaft fteigenbe Bewegung

oerrieten. Unb enblich barf ein $unft nicht oerfchwiegen werben, ber ftänbig

ben Sonboner Marft beunruhigt, nämlich bie ©efafjr, bafj bie auS ben oer*

fchtebenen grofjen Anleihen refultierenben japanifchen ©uthaben, bie auf 25 Mill.
s£funb beziffert würben, gefünbigt werben fönnten. immerhin fchien bie Situation

ber 55anf Anfang Slpril fo weit geträftigt, bafc man fich 8" $>i3font*

ermä&igung, allerbingS auch h»« nur um Vi%, auf 3V> entfchlof». ^nbeffen

waren bie folgen recht unangenehm; fehon nach wenigen SBochen waren ber

3Janf viele Millionen entjogen roorben, ber MetaHoorrat wie bie SReferoen waren

auf ein ScHoeau gefunten, ba? )U emften SBeforgniffeu Stnlaß gab, unb fo fah

fich taut °*e Verwaltung ber San! oon ©nglanb genötigt, am 2. Mai bereits

ihren ^frrtum etniugeftehen, unb oon neuem ihren 3)i3font auf 4 •/• heraufoufetjen,
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roas bann allen unberechtigten s)Infprüd)cn einen Stiegel oorfdjob, unb ben ®tatu§

bei SBanf in roüiifdjeniroerter SBeife fräftigte. %btx bei ben obroattenben ©ex»

bältniffen wirb man aud) für Sonbon eher mit einer aKerbingi roohl etft im

§erbft beoorftehenben ?)i*fonterhöhung al* mit einei weiteren (Ermäßigung

rennen müffe, unb mit ^reube wirb be$f>alb in £onbou jebe SHaßregel begrübt,

bie auf eine Erleichterung be£ 9Jtarfte3 abjielt. So b,at ber ©taat roteberholt

bie 'Aufgabe oon ftaatlidjen Anleihen, roie beifpieUroeife ber irtfdjen fianbanlei^e

vertagt, um ben ©«Ibmarft ju fdwnen, roäbjenb ber ©taatSfefretär für Jnbicn

mehrmal* in liberaler ffieife bie von U)m aufgefpeidjerten Seiltet bem 9Hartt

jur Verfügung gefieUt b/it.

Jnbeffen b.atte bie Spannung an ben europäiferjen ©elbmärften, namentlich,

in fionbon, bod) rtic^t ben ermähnten b^ofjeii ©rab erreicht, unb fdjroerlid) märe

bie SBant oon (Snglnnb gejroungen geroefen, ib,re am 4. Slpril oorgenommene

Xiefontermäßigung nad) einigen 2Bod)cn gu roiberrufen, roenn md)t bad Unglücf

oon ©an ftranjiSfo eingetreten märe, beffen folgen fld) an ben großen ©elb*

m&rften in feb,r intenfwer Seife fühlbar matten, fluerft natürlich in Wem gort,

ba3 ftd) beeilte, große ©ummen ben 9lotleibenben jur Beifügung ju fteüen, bann

aber and) in (Europa, ba ber 9lero $)orfer ©elbmarft fdjon infoige ber fd)road)en

Sterfaffung, in ber er f\d) feit Sfrh* unb tag beftnbet unb beren Urfadjen unb

folgen f)\n feinerjeit auSführlid) gefdjilbcrt mürben, fld) beeilte, afle irgenbroie

oerfügbaren Steferoen Veranließen unb auf bem SBege ber ftünbigung aßet etroa

in Suropa auSftehenben ©djulben möglidjft große SJeträge oon (Suropa nad)

Stmerifa ju überführen. Slber aud) ganj birett roaren große Verpflichtungen

(Europas SImerifa gegenüber al$ ^o(ge beö Unglücf« entftanben, ba jahlreidje

europäifd)e SerfitherungSgefeüichaften, in erfter fiinie roieber englifche unb beutfehe,

ein fet)r bebeutenbeS SBerfldjerungSflefchäft in ©an ^ranftiSfo betrieben Ratten,

beffen Policen nun jur (ftnlieferung präfentiert mürben. Site biefe ®efellfd>aften

fudjten fld) nad) aHögUdjfeit Uquibe ju galten, um ihre amerifanifchen ©ex«

pflidjtungen erfüllen ju fönnen, fte jogen große ©ummen an [id), um fi* nad)

Kalifornien ju transferieren, bie Unternehmungen, bie nod) feine $ioibenbe ge»

jahlt Ratten, fuSpenbierten biefe, um Wittel für bie ermähnten ßmeefe jur 93er»

fugung ju ßaben, roaS roieber eine ©d)äbigung ihrer ^Ittionäre bebeutete, fle

brachten ferner jur SBerftärtung ihrer SBaarmittel größere Soften Deutscher 9ln*

leifc jum IBerfauf, mag bie ShirSeiUrouflung ber ßeimifdjen gonb« ungftnfrig

beeinflußte, jumal in benfelben Jagen eine größere 2lnleü)e beS tRcidjg unb

Greußens an ben iRartt gebracht mürbe, beren Unterbringung mit 3Rüt)e oer«

fnüpft mar, unb beren Material jum größten teil bis bleute noc^ ntd)t unter«

gebracht tft 3fd) ßabe im Januarheft an ber ^>anb ber 3)enffd)rift bti ^Uid^i-

marmeamtf Darauf hingeroiefen, meiere s}luSbehnung baS beutfdje SBerficfyerungS«

gefd)«ft in fiberfeeifd)en fiänbern, fpejiett aud) in ben bereinigten ©taaten ge*

wonnen h«t, unb meld)e «eminne ßierau« für bie beutfd>e ©olömtrtfdjaft in

normalen Reiten refuUieren. ©ei bem Unglücf in ©an ftranji8to haben mir bie

Digitized by Google



ft. o. »rtftbucr, SBearoirtfdjafUtdje Umfcfaau.

Rehtfeite ber SJlebaiüc fenncn gelernt, aber e3 braucht roobl faum ^croorßebobtn

ju iDcrben, bafj trotjbem ber @d)luj? Dcrfehrt märe, nunmehr auf berartige

©efdjäfte ju oerjichten. SBei (fclemeutarereigniffen im Umfange beö ©rbbebenS

in öan (jranjusio rotro jeoe oornmtige soeteajnung ju icpanoeu, roouei Höngens

bemetft fei, bafe (eine ber beteiligten beutfdjen ©efeflfdmften irgenbroie in Schwierig»

feiten geraten ift ober eine tiefer gehenbe ©$&bigung erfahren hat ©ie fyabtn fict>

alfo auch berartigen, in feine iBeredmuug eingufteUenben fRiftfen geroadjfen gejeigt.

Öin jroeiie^ Moment, ba8 ebenfalls gleidjmä&ig {amtliche internationalen

9Jtärfte roäb,renb be§ oerfloffenen SKertelj ab,reä beunruhigte unb fie aller 93or»

ausftd)! nach leiber noch geraume Qtit beunruhigen roirt>, ift ber (Einfluß, ben

bie ©eftattung ber S)inge m Stufclanb auf bie RurSentroidlung ber mfftfd)en

^onbs bat, con benen befanntlid) etroa 10 3Jtilliarbcn ^ran^ 'n Jranfrcich,

3—4 fJhttiatben fid) in 2)eutfcb,lanb befinben. SRod) im Slpril ift e* 9tu£lanb

gelungen, eine 5°/o Anleihe von faft 2 SJlilliarben JrantS unter aüerbingS teineS«

meg§ fonberlid) günftigen SBebingungen ju begeben, oon benen ber größere Xeil

auf ^ranfreich unb je ein Anteil auf (Snglanb unb Öfterreicb, entfiel, ioäb,renb

$eutfcb,lanb au3 poIitifd)eu ©rünben unb in SRücfftdjt auf bie Sage bc* heimifeben

©elbmarttt fleh fernhielt. $n $ari£ hat man fieberhaft für ba* Gelingen ber
jSf - - P*- - ^ ^ - -.IX^A «ftV AllJk Auf rXi n « » niiVi aaT**h.aa** StA»* au.X£*^a«a CV*i f

<öuo|mption gearbeitet, uno e« t|t aua) anicneineno gelungen, oen gtonten -teu

be3 Vertag« abjufe^eu, naehbem übereifrige ©petulanten bereits oor bem offiziellen

3ctd)nunftstermin bie Anleihe mit 3°/o Slgio gehanbelt hatten. Siel fommentiert

mürbe aUerbingä, bafe baS ^ßarifer £au8 Slothfchilb, baS feit otelen 3Q^Kn eine

ber fuherften ©tilgen beg SRuffentonfottiumS geroefen mar, bie^mal in ablcfynenber

Haltung oerharrte, roährenb e§ anbererfciüJ bie rufftfct>e SBBelt mit ©efriebigung

erfüllte, ba| feit etroa 25 ^ab,1"1 iutn erftenmal roieber üonbon, roohl in ber

^>auptfad)e au§ polttifa^cn SHotioen, eine SBeteiltgung au einem rufflfdhen «mifflon§.

gefa^&ft nahm. 92od) mehr überrafd)te faft bie ietlnahme Öfterreia^iftt^er hänfen,

bie auf einen »unfd) bei Ofterreid)ifth«n SuSroärrigen StmtS gurüttgefüb.rt muröe,

tro^bem bcad?ten$roerte ooIlSrotrtfchaftlid>e 9eben!en, bie au8 ber noch immer

nicht htnreichenb ConfoKbierten $Banf< unb 9Ba^hrungSoerfaffung ßftcrreid)«Ungarn8

refultieren, gegen eine ©eteiltgun§ fpraa^en. 'über felbft biefer (Erfolg i^ nid)t

imftanbe gemefen, ben ßurärüdgang ber rufflfdjen fiotibZ aufjuhalten, bie jefct

einen lange nidjt gefannten 2iefftanb erreitt^t höben, unb beren RurSfturj bei

bem täglidj fch erneuernben Äaufanbrang noch gar nidjt abjufehen ift. 51ud)

in ^art« ift bie gro&e ©d)ar oon »efifcem rufflfcher ffierte unruhig geworben

unb bringt täglich grofje Summen an ben Starft, unb in fionbon wirb bereit«

bie neue 5°/o Anleihe mit erheblidjem 3)i§agto gehanbelt. sJ?atürlid) roirb roieber«

um bie Qrage lebhaft erörtert, ob unb roie lauge 9tu^lanb feine ©erpf[id)tuugen

feinen au«roärtigen ©läubigem gegenüber roirb erfüllen fönnen, ohne ba| jemanb

im ftanbe märe, hinauf eine aua^ mir einigermaßen jutreffenbe Slntroort }u er«

teilen, «ber mit immer roadrfenber ©eunrnhigung fleht jeber polittfa) ©ebilbete

auf ba8 unpunige «reiben ber %\ma, ber jebeS politifd) eneidjbare 3iel ju
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fehlen fcbeint unb in ber faum ein roirflicb, politifcb benfenber Kopf feinen Sit)

baben bürfte. So roäcbft bie »eforgniS opr politifdjen ftbetrafcbungen von Jag

311 Zag, unb bamit jugleic^ bie guttat vor einer mirtfchaftlichen Ratafrropbe,

bereu folgen bei bet engen ^erquiefung bei europätfehen Kapitals mit ben

rufßfchenfttnanjen auch weite Äreife inffiefteuropa febr fchmerjlich berühren müßten.

S)ie beiben oorftebenb ausführlich erörterten 9Romente, bie Knfpanmtng
be3 internationalen ©elbmarftS unb bie febr unerfreuliche Sage ber rufftfeben

^otitif unb SBolfSroirtfcbaft, laffen fpejtefl bie roeltroirtföaftlicb, intereffierten

Sheife tro| ber fonft febr befriebigenben Situation ber europatfehen unb
amerifanifchen SBolfSroirtfchaft, unb trofc ber beoorftebenben guten ©rnten jur

ßeit in einer genriffen ^urücfljaltung oerbarren. $n fceutfcblanb fhtb intet«

nationale ©efehafte oon »elang in ben legten 2Ronaten taum ju oergeichneu

geroefeu, erroäbnenSroert erfdbeint lebiglicb eine djilenifdje Anleihe, bie bie S)eutfd)e

SBanf bem beutfeben Kapital jugänglicb machte. DaSfelbe SBilb beobachtet man
in (Englanb, mo man ebenfalls größere ©efdjäfte oermeibet, aber both nicht

müßig tft, folcbe oorjubereiten. SBefonberS angelegen läfjt e3 fid) boJ engltfcbe

Kapital fein, bie internen politifdjen SBegiebungen groifdjen ©nglanb unb ^apan
tohrtfchaftlich auSjunü&en, unb bem alten »rauch ber ©nglanber gemfifc, ihrem

§anbel burch SKuSlanbSbanfen bie 2Bege ju ebnen, ift man |ur ©rünbung einer

engltfcb/iapanifcben ©ant gefchritten, beren SbareS 00m ^Jublifum mit bem
nötigen ©erftanbni« für bie SEBicbtigfeit ber in ftrage ftehenben Angelegenheit

aufgenommen mürben. Auch ftranfreieb B«gt neue Unternebmunggluft <£§ ift

bereits ermahnt roorben, ba| man in ben Streifen beS franjöfifchcn Kapitals

feit ber 9Jcarolto*9lffäre roenig Neigung aeigt, bie bamalS unterbrochene »et»

binbung mit ber beutfehen haute banque »ieber anjufnüpfen unb ben beutfeben

©elbmarft auch tn 3ufunft burch größere in »erlin gehaltene ©uthaben ju

alimentieren. dagegen ift man anfeheinenb fehr gemittt, fleh mehr als bisher

an ben lutratioen amerifamfeben ©efebäften &u beteiligen. $iefe Neigung hat

bereits im oorigen ^abre ju ber ©rünbung einer fran}öftfcb/amerilamfcben

»auf geführt, bie fich je$t babureb beim franjöfifchen Kapitaliftenpublitum ein*

geführt f)<xt, baf fte burch Vermittlung beS grofen amerüanrfcben »anfbaufeS

Kühn, 8oeb & 60. einen größeren Soften Vit 0
!« Molen ber $ennföloania*»ahn

unb etroa 50 9RUI. $oH. 3 >/. % »onbS ber $ennfoloama.<£ompauu übernommen
hat m hanbelt fich bei ber $ennft)loania.»ahn um baSfelbe Unternehmen,
bereu ShareS unb »onbS im oorigen ^abr bie SHStontogefeUfcbaft in ben »ex«

liner »örfenbanbel einführte, eine IranSaftion, bie auch h»« ausführlich be-

fprochen ift, roeil es fich um bie gröfjte Summe oon SBerten hanbelte, bie jemals

burch «wen »efcblujj ber hießen »örfe jugeführt mürben.
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Ctterarifcbe Monatsberichte.

Von

Konrad falke.

$etn&atb Stellermann, $ngeborg (Berlin, S. ftifc&er) — Carl 9Ubred)t
»ernoulli, 3um ©efunbgarten (ßeipjtg, oerlegt bei @ugen $ieberid)ä). - 9Bil*

beim Tegeler, $ietro ber ©orfar unb bie ^übin ©bcirinca (Berlin, ®gon
5leifd)el & <&o.). — SRaria ^anitfdjef, ©Sclarmonbe (Stuttgart unb fietpjtg,

Teutfdie JBerlagSanftalt). — 2Bilb,elm SBetganb» S)er 2JtefRa3jüd)ter unb anbete

Mooeden (3Rünrf)en unb ßeipjig, bei ©eorg SRülIer). — Qtuguft Spetl, Äinbet ibrer

3<tt (Stuttgart unb Seipjig, $eutfd)e SerlagSanftalt). — (Earl öuffe, §m polntfd)en

23mb (Stuttgart unb Berlin, ©. (Eotta'fdje JBud)b,anblung 9lad)folger). — SBil»

beim gifa^er, SebenSmorgen (SHündjen unb fieipjig, bei ©eorg SBüuer).

Mein, man fage ni$t me^r, bajj mir in einer profatfd)en 3eit leben! 93or mir
'

liegt ein 9toman (unb jroar föon in jroeiter Auflage), ber gerabeju eine

literarlnfiorifdje ©rinnerung roadjruft. @oetb,e fdjrieb ben #2Bertb,er
#
, ber feinem

$td)ter ^Rettung, fd)roäd)eren üRaturen &efafyt btacbte; trofc ber trjrif<r)en 2>iftion

ftebt barin bie ©egentoart plaftifct) flar vor unfern Slugcn. §ölberltn, ber

nachmals jum 2Batmfmn 3krbammte, legte in feinen ,$nperion" bie ganje

romantifd)e ©elmfudjt nad) bem reinen ©riedjentum bar, einet SEBelt, bie nie

ejiftierte; er lief bereits bie fefte Umrtfjjeidmung unb aud) bie gielberoufjte

Rompofltion oermiffen. Sßatblinger enblid), ein früb, geftorbenet unb b,eute b,alb

cergeffencr ©pigone, lieferte in feinem „^actyon" einen fentimentalen Slbflatfcb,

oon $ölberlinS 9EBerf, ber neben großen ©injelfd)önb,eiten als jerfliefjenbeS ©anje

unhaltbar ift; modjte er ft$ nod) fo fet)r in ber ©lut ber eigenen ©mpfinbung

oerjefjten, ber überfdjroang mutet mein* gewollt als urfprünglid) an, unb eine

männliche SBeltanfdjauung mufj ilm ablehnen. 3ln btefeS letztgenannte, rool)l

adjtjig 3ab>re alte ©ucb, routbe id) burd) eine bis in @til*©injel^eiten gefyenbe 58er»

»anbrfdjaft erinnert, als id) ®ernb,arb ftellermannS Vornan „^ngeborg" la§.

»Öngeborg* ift SMermannS jtoeiter SRoman. $er Slutor, ber mit „§)efter

unb Si* bebütierte, rourbe gleid) als eine ber Hoffnungen ber mobernen fiitetatur

begrübt, unb oiele motten nun biefc Hoffnungen bereits erfüllt feb,en. ©ein

neues UBerf roirb fogar mafios fdjön genannt, roaS für meine ^ßerfon eine

contradictio in adjecto bebeutet, oon ber idj nur baS adjectum, n&müd) »maß«

lo$*, unterfcfjreibe. „^ngeborg* ift in Qdj«5<>rm abgefaßt, unb in einem ber

legten Kapitel gefte^t ber Slutor bem fiefer etroaS, roaS biefer fdjon (ängft felbft be*

tnerlt $at. m°fä $abe feinen eigentlidjen Seruf, feine bejonberen Anlagen unb

latente, id> b,abe feine Suft unb feine 3eit baju. $d> bin au$ altem ©efebje^te,

Digitized by Google



Ronrab Solle, Sücranfdjc SDconatfebcridnc.

begenerteri, geböre ju jener Rlaffe SuruSmenfdjen, bie aflmäf)lid) aiiäfttrbt.* Rein

Söunber, bafc biefer fflotnan Rimbert Rilometer oom grofien, allmächtigen geben

entfernt ift, oon bem bod) immer bie Webe getjt 91de möglichen Slumenbüfte

werben aufgefangen, in feinen 2Borten beftifliert, aber roeber oon beut 28unter*

garten nod) oon feinen (Säften Hinnen mir unS einen Deutlichen begriff maetjen.

2lrel, ber in biefen Eingehauchten Kapiteln bie ©efduebte feiner Siebe |u Rapier

bringt, ift nichts geringered als ein ftürft. Qngeborg bagegen ift bie $od)ict

be§ mit Rinbern überreich, gefegneten ©oljbauerS ©ifelber, bie um ibrer ©d)ön«

heit willen oon bem greifen ©rafen flüggen aufgejogen roirb. Sie roeift ben

in fie oerliebten ©eiger ©arro Ufebom ab, nad}bem fte 9lrcl fennen gelernt bat,

ju bem fte alSbalb aus bem 3Balb als fein „roilbeS Sieb* auf $3cfud) fomrnt.

Ilyel unb Qngeborg oerleben mit einanber artabifdje $litlenoochen, bis fid) ihr

93ater bei 9lrel metbet unb meint, ber pfarrherrlicbe ©egen fönnte nichts febaben.

Slber $ngeborg roirb febraer franf unb ftnbct, taum bafj fie ber faft oergroetfelnbe

©eliebte bem lobe entriffen, auf einmal unb olme ©runb feinen (Befallen mehr

an Brei: 9lrelS ftreunb, ber jufätlig anroefenbe SJidjter Rarl SBlutbJaupt (bitte

nicht »ulthaupt!) b«t eS ü)r angetan, unb fie fann niebt anberS. ftürft »rel

gibt fie in unübertrefflicher ©rofjmut frei, fie fährt elegant mit ^eljtnäntelcben

unb §aubfd)uben im Sanbauer gur Station, unb ber Söerfdjmäbte bleibt allein

mit feinen (Erinnerungen an baS genoffene ©lücf. (£r lagt niemanb oor, foba§

nad) ^a^redfrift bie einftige ©eliebte, bif auf einer SReife in 3Rdnnerbegleirung

oorbeifommt, nur bie 93ifitcnfarte in bie QDürri^e fRieben tann: »^ngeborg

$unt.@ifelber"! $>te ffiunberlieblidje b,at alfo bereits aud) ©lutb,aupt oerlaffrn

unb fid) beffen ftreunb ©olger $unt, bem Rompomften, an ben ©als geworfen.

9lutb>upt fdjreibt fid) baS (Ergebnis in einem SRoman .©türm* oom ©ergen,

Bjel, ber oergebenS oerfudue, aueb feinerfeitS eine neue Siebelei anzufangen,

jünbet fein ©cblofe an. fortan lebt er in bebürfniSlofer ©infamfeit, unb fn

eben biefer ©infamfeit bat er bie @efd)id)te feiner Siebe gefdjrieben. . . . 5fcaS ift

ber ^nbalt beS neueften siBerfcö oon SBernharb Rettennann. $a ber Slutor über

allen 2Bolfen fd>roebt, fo roiO id) als Rritifer feine $bantaften einmal auf bie

(fcrbe ftellen unb beim redeten 9iamen nennen. 9BaS ift $ürft Biel? (tut oor»

nehmer Xagebieb, beffen $irn mit ben ©enfationen bcS ©erjen* unabläffig Sau"

fpielt. SBJaS ift Qngeborg? Qft fic nidjt ein gragiÖfeS ©innentierdjen, bem jebe

geiftige Sßerfönlicrjfeit abgebt? Rdnnte fie fonft obne jebe Sßeranlaffung oon
einem SJtaune gum anbern flattern? Unb ift nicht ein 2Beib, baS folcbeS tut«

bei oder ©djönbeü bod) toetter nid)tS als eine $>tme? 9lber was ift Rarl SBlut«

haupt, ber Siebter? (Sin $icb,terling. Unb roaS finb ©arro Ufebom unb ©olgerS

$uni? fcetlS oerrüefte, teils ganj unbepnterbare 9lebelgeftalten. . .

.

©o präfentiert fld) RenermannS .^ngeborg 4
' als ein merfwürbigeS ^robuft

oon menfd)tid)eK Unreife unb äft^etifd)« Überreife. SRod) mebr: unter biefem

febimmernben 2Bortgepränge tritt für ben, ber fid) nidjt blenben läft eine ganj

bebenflid)e Äobeit, um ntdjt ju fagen ©djamlofiglett, jutage. ©ie r)oi i^ren

©runb in ber inneren Zerrüttung beS »utorS, bie i$m audj im ©til jebe
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2lrd)tteftonit ber £anblung, jebe ^Inftif ber $arfteOung unmöglich, madjt unb

ilro. m Grrmangelung biefer ©rforberniffe gut gefdjmadlofen Häufung oet leitet.

2Bir oeruebmen feine Grjäblung, fonbem efftatifdje Ditlmramben, in benen be»

fonberS bie SBiebettjolung gleicher SBorte unb begriffe ju einer 9flanie roirb,

bie man immer weniger erträgt. Sdjon auf Seite 21 fällt folgenbe Ste0e auf:

„Sdj fab einen flann burd) baS $idid)t eilen, bei einen $ut in ber

$anb biett. ©r trat auf ben SBeg betau«, fdjroang ben §ut unb tat, als ginge
er fpajieren. ©S mar ein fd)lanrer junget SKann mit famtidnoarjen $aaren
unb einem bleiben (öefid)te. 5Jon weitem fdmn fielen mir (eine £>änbe auf. Sie
roaren lang, bläulidjroeifi unb fein gegliebert. @S roaren graufame §änbe, bie

eine große 9Jtad)t in ftcf) ttugen. 8tn biefen $änben erfannte idj ben jungen
37tann. ©S mar $>arrg Ufebom, ber (äeiger. 3<b batte ibn gute fed)S $abte nidjt

mebr gefeben. bamalS mar et faft nod) ein Rnabe unb ganj aus Samt. Samt
iein Slnjug, feine $aarc, feine 2Iugen unb fein ©cfidjt. 9lud) fein Spiet mar
Samt, oiolettet feibeniocirfjet Samt mar fein Spiel, mit einem Drrfnbeengetud)."

tjabe in biefer $robe nur bie auffäüigften SBieberlmlungen burd)

Sperrbrud fenntlid) gemacht. SBon foldjen SJegriffSocrfettungen in bcftänbtger

93erjücfung burd) met)r als breib,unbert Seiten tynburdjgefdjleppt ju roetben, ift erroaS

arg. SBo RctlermannnS Stil nidjt loSgelöft oon ber $anblung jur Geltung

fommt, rote in ber ftimmungSoollen Srjäljlung 9lrelS oon bec Königin „©oloeneS

£>er|" unb bem $agen „^luge", rotrft er oft bis jum ©fei patljologifdj. ^aft

überall r>o(ljiel)t ftd) ber befannte Schritt oom ©rfyabemn jum £äd)erlid)en, unb

n>aS oiefleidjt ernft gefdjrieben mürbe, roitb fetter, roo nidjt gar ärgerlid) gelefen.

SEBenn id) an Stelle erbfräftiger 3Jcenfd)lid)feit ein l)öd)ft ungermanifdjeS SRaffine»

ment fet)e, ba roid mir eben ber ©laube an ein ftarfeS ©efüb.1 nidjt redjt tommen.

Sine $opertultur ber Sinne, beren gefteigerte ©mpfinblidjteit mandjeS originelle

SB ort unb Snmbol prägt, tann niemanb leugnen, unb loben unb lieben muffen

ade baS Such,, bie an foldjen äftljetifdjen .»Jierraten ir>re Jreube Ijaben. 2Ber fld)

aber eine bis jur ftäuluiS gebenbe 2öeid)lidjfeit nidjt als fieibenfdjaft anpretfen

lägt, fo roenig er baS Stimmern oermefenben §oljeS mit SRonbfdjein ober gar

belebenbem Sonnenglanj oerroedjfelt, bem tann Steuermanns »^ngeborg* nidjtS

bebrüten. ©S ift ein mit allen ftünfteu moberner Sptadjtedjnif gefdjriebeneS

^bantafleprobult, beffen oft glänjenbc ©injelfdjönt}eiten ber Sdjmud nidjt roarm*

blutiger 9Renfdjen, fonbem grauer ©efpenfter ju fein fdjeinen. 3Wan mufc ftd)

nur rounbem, ba§ eine Qtit, bie vom Naturalismus ergogen fein roill, biefen

alle alte 9lomanti( Übertreffenben ©efübjsfdjrotnbcl ntd)t auf ben erften ©lid er*

fannt unb abgelehnt b^at . . .
—

3n menfd)lidjen Qwtümem baS ^txiQt mit überlegener Satire ju per»

fpotten unb ba§ SUtenfdjIidjc mit roarmer Slnteilnaljme ju oerteibigen: ba8 ift

bie lobenswerte OTarime, bie (Sari «Ibredjt ©ernoulli bei feinem SRoman

,3um ©efunbgarten 4
befolgt b/tt, in bem er fomo^l bie 59ered)tigung als

aud) ben Unfug beS bleute fidj breit madjenben ^aturb^eiloerfab^renS bartun roodte.

2)et ftaatlid) biptomierte 5lrgt 3Jleld)ior ^^^O« f^mantt im Saufe bei

pter^unbertfünfiig Seiten ftarfen ©efdjidjte $roifd)en jroei Sägern. $ier fein

3«*
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Üebrer, ber ©^irurg ßutrcffer; ber Stabtphofttu« Sßolfharbt mit ferner Dornebm
gesinnten Jodjter ©abriete; bei eigene Sater, ber Slpothefer ift — bort ber

Staturbottor Schwengel, in beffen lanbfehaftlich b,errltd) gelegenem »efujtuin „Qum
©efunbgarten* neben ben SJranfen allerlei Schroinbler ihr SBefen treiben; feine

iodjter ÄrimhÜb, beren raffige« SBefen fid) babureb, erflärt, bafc jroei Sdjarf«

ridjter in ihrem (Stammbaum prangen; ber roafmfmnig in fie oerliebte <£j*©tubent

unb Redner Gilbert £>artmann. fönen Sommer lang bringt 'jDMdjior 3roina,cr

als fyalb befehrter praftijierenber Slrjt in biefer oegetarifdjen Qeilanftalt ju, ge»

roinnt babei felber bie Siebe be« Dlaturfinbe« Serimhilb in einem 3Jlafje, bafj fie

alle« anbere ©ergibt unb ihm, in bem nie erlogene Rünftlerneigungen roieber«

ermaßen, ju plaftifchen SBerfuchen nächtlicherweile Wobei! ftet>t. Obfdjon ftcb, ib,r

jungfräuliche« $erj gegen biefe falte ^Betrachtung th«8 ßeibe« in einer an ^bfenS

„9Benn mir Xoten ermaßen* gemalmenben SBeife empört, fteigert fich ba« Siebe«-

oerhättni« boch ju foldj fmnlidjer ©lut, baß bei einem fommerlichen Spaziergang

nur ber SBifj einer iöiper in Strimfulb« Sufen eine $>od)jeit oor ber $ochjeit t>er^

bjnbert. $>iefe fommt bann überhaupt nicht guftanbe, benn nach bem Sclbftmorb

be« gänjlirf) oon Sduilben erbrüeften alten Schwengel« ctflärt Strimfjtlb auf ein«

mal, ba§ it>rc SBelt bod) eine oerfdjiebene fei unb fte nietyt ju einanber paßten.

SReldnor aber hat oon ber ganjen umoürbig auggeübten Maturtjeilprartö genug

gefeben unb fctjrt, mag er auch nach roie oor ba« ©ute in ihr anerfennen, in

bie Stabt unb jur roiffenfchaftlichen Sefdjäftigung jurücf. S&ätjrenb er mit ferner

^ugenbfreunbin ©abriele bie alte, gute Äamerabfcfyaft erneuert, ^erratet ftrimhilb

ben Gilbert Qartmann, ber, ob er auch einmal „gefeffen" hat/ boch roieber ein

brauchbarer SJlenfch geroorben ift.

$a« po(itioe ülefultat ift gleich «Rull: ba« ßünglein ber 2Bage ftcr>t junt

©chlufj in ber OTittc. 2Bie aber unter feinem $in» unb §erjittern eine 9Jcenfd>en«

roelt ficb, oor unfern klugen entfaltet hat, ba« ift ba« ^ntereffante. $er «Roman

enthält eine Sflenge gut unb originell gefchauter inpen (fo ben ^olijeifommiffär),

unb roenn er auch weit baoon entfernt ift, ein elementare« bichterifdje« 9efenntnü

ju fein, fo jeigt fich bod) im detail bie §anb eine« Äunftler«. 3>a« hebert

freilich nicht, ba§ bie ©eftalt ber ftrimhilb oon bem Moment au, roo fie ba«

SBcrlöbni« löft, unfnmpathifd), weil unoerftänbtich rotrb, unb bafj, roie fte gar

noch ben einft gehabten §artmann heiratet, nicht nur fie fich *h**r felbfl, fonbern

auch ber Scfer fich mit ihr fchämt. $er SRoman oerliert überhaupt gegen ben

lauen Schluj? hin alle Haltung unb gehört roegen feiner oielen 9Bunberttchiettcn

ju ben Äunftroerten, bie man roeniger al« ©anje«, benn al« eine Sammlung

fchöner ©injclheiten fchämt $)ie perfönliche «Jlote mit ihrem Cantus firmus tritt

in ber «JJolrjphonie ju roenig h^roor, biefe aber roieber entbehrt in ihrer %Luh

geftaltung be8 Ztymai ju fehr ber fatirifchen Straft, bie allein ein fo umfang«

reiche« «JEBerf tragen fönnte. So fahren roir benn in einer faum erfreulichen

9Witte bahin, roerben für ba« ©chte, «Bahre nicht recht roarm unb über ba«

ftalfche, «ertchrte nicht recht luftig . . .

*
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$)er eble SRäuber gehört in ber fiiteratur 311 jenen alten (Sxbfti'trfen, bie ein

©efdjlecht betn anbetn übetliefett ©oron machte ihn falonfähig, unb h«»te,

hunbert 3ab,re fpäter, fommt SBilhelm Regelet unb fdjreibt einen Roman
„^ietro bet florfar unb bie $übin C^eirinco*. $>er fcitel würbe jeber

3nbianergefcf)i^ten»®ibIiotb/ct jut ©hre gereichen, unb bei Inhalt hält, roa« bie

SJlatfe t>ctfprid)t. ©8 ift ein merfroütbigeS Phänomen, roie ber 3lutor ber mobern*

pfprf) ologifehen SRomane »flammen' unb „^Baftor ftlinghammer" auf einmal ein

SBud) fabrizieren tann, in bem auf jeber Dritten Seite ber $old) gebogen roirb:

Ort ber §anblung: SRioiera bi Seuante, bei ©^iaoari. ^Sietro, ber natürliche

Solm eine« beutfehen, unterroeg8 geftorbenen RreujfahrcrS, entläuft feinen W*8*»
eitern unb gebt ju ben Äorfaren. bie in einem Stranbfafted Raufen, ©ein ftreunb

Saloatorc, ein 3Rirräuber, bringt oon einem $eutegug eine junge fpanifcfje Qübin,

namen§ ©heirinca, heim, bie alSbalb ^ßietro für ihre ehrgeizigen ^länc geroinnen

itrifl. ©rfi macht fie ü)n fdjmermütig, inbem fie ihm oon „@otte§ ©efefc" erjäblt,

ba3 übet ben oerrutfjten Satzungen ber 3Janbe ftetje, bei ber SBeibergemeinfehaft

üblich ift, jebe Schroangere aber fofort am £anb auSgefetjt roirb; bann fpiegelt

fie bem ©eliebten ben SRuhm eine« StäbtcerobererS cor unb möchte ifm auf

©faraoari he&en. ^5ietro roirb ober nur um fo oerfonnener, unb mit ber ©iferfuebt

Saloatore« roäcbjt feine e^roermut über ihr jerrütteteS ftreunbfchaftäoerhältniS,

bis e§ jroifchen ben einfügen ©enoffen zum ^roeifampf mit 'fcoldjen fommt unb

Saloatore fällt $>a läßt ^ßietro, ber nunmehrige Hauptmann ber Seeräuber*

aefenfefjaft, au8 SEBut bie ÜBeiber roie tauben abflachten, b,i|t bie (Segel unb

fährt in jene unbefannte $erne, in ber ade ebten S3rigonten ju oerfchrotnben

pflegen, ßeit ber §anblung: gegen ©übe be§ breizermten 3ah*hunbert8, u>a«

aber bei bem gänzlichen Langel bei 3eitfolorit8 foroohl im Stil als in ber

©mpfinbung8roeife niemanb ernftlicb, glauben fann. 2Ba3 roir oor un§ b,aben,

ift ein oorjüglifb,c§ SBerf für bie „reifere ^uflenb", oon einem SJlanne gefchrteben,

ber fleh in ber SanbfcfjaftSfchilberung unb in ber plaftifchen Darfteüung beroegter

Vorgänge als Ziehtet erroeift. Slbcr bie eigentliche $abel beroegt fleh fo fetjr im

^hantaftifehen, bafj fie niemal« ba8 $)erj beSjenigen fieferS ergreifen roirb, ber

über ba8 Hilter jugenblidjcr Schwärmerei hinaus ift. 9Jleine3 ©tachtcnS hat fld>

sBü*helm Tegeler in biefer 9täubergefd)«cb,te in einer SBeife oergriffen, bie gerabeju

feinem Wuf gefährlich, werben fönnte.

Sluf bcrfelben Stufe ftct>t SJtaria ^anitfcfjef« langgefponnener Kornau

„eiclarmonbe*, ber, ioa8 er an Inhalt erträglicher ift, an Stil roieber einbüßt.

©8 ift fo ba8 richtige romantifdje Sefefutter, roa§ roir oor un8 hoben, unb roenn

bie fruchtbare SBerfafferiu etroa eine jtocite ^eloife fchretben roollte, fo fcheiterte

ber tylan an ihrem nadjgerabe erfchöpften talent. ©Sclarmonbe roirb al« Äinb

00m Scheiterhaufen ihrer als SBalbenfer oerbraunten ©Item roeg bucch ben

©rafen Waunalb gerettet, ber fte auf eine« feiner Schlöffer bringt, ©erorb, ber

Sohn ber ju ihrer Pflege beraten «ßförtnerfamüte, ber ftch felbft ber Rirche

ergibt, h^t fie bereit? in ben $*ann be§ ^anotiSmuS gejogen, al8 rechtzeitig

iHannalb roieber einmal nachfieht. ©Sclarmonbe roirft fich an feine ©ruft, imb
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Waonalb, obfdron et mit bet filtern SRabili« oetb^eicatet ift, nimmt fie mit fld>

naeb, §aufe, roo et balb erfahren mu§, ba§ ihn bet junge fcollfopf Stöger, ben

et füt feinen natürlichen Sohn hält, bei ber ©eliebten derbrängt, ©rofjtnütig

rote et ift, teift et ba felbft roeg, um bie §erfunft Stöger? nod) einmal ju prüfen,

unb fet)rt mit bet @eroi%t>cit nad) §aufe, bafj man ihm feinetjeit ba3 flinb nut

be* ju erpreffenben ©elbeS roegen für feinen £etbe$fproffen ausgegeben b,abe.

Stöger unb <£#clarmonbe fönnten fidj alfo jefct fröhlich beiraten, ja, Staunalb

bringt firf) fogar rechtzeitig um, aber nod) oor bem Slltar ftöjjt ber roafmfhinig

geworbene (Serarb Stöger ben $olcb inS £)erj. $a eröffnet bie fanfte Mobilia

ein ftlofter, in bem (Slclarmonbe Aufnahme finbet unb a(8 Sconne bem fie barum

bittenben Xroubabour ©uidem ihre ©rlebniffe jur literarifehen Serroertung auf*

jeidmet. Siad) ihrem £obe erhält er bie Memoiren burd) SRabitia, bie mit ein

paar abfdjue&enben 3Borten biefe ©infleibung beS in ^efcfrorm gefdjriebenen

StomanS glaubhaft madjen foll. „©Sclarmonbe* ift eine richtige „©cfdndjte", bie

ade ©emüter entjücfen roirb, bei benen unbeftimmte fiefeluft im allgemeinen unb

Vorliebe für mittelalterliche Sffieit)raucb,romantit im befonberen bie Stelle ber

Strittt unb be$ ©cfdjmacfS oertreten. . . .

©in 33udj, ba§ erfreut, ift 2Bilb,elm SBeiganbi neuer ©efcbidjtenbanb

„<£)er SJleffiaäjüdjter unb anbete Siooellen". (Ein Sitetat fudjt jroei

*Did)terinnen unb einen dichter auf, bie ihm einft, in ben ^atjrcn fduoärmenber

^ugenb, briefliche §erjen3ergtef;ungcn jufommen liegen, unb finbet fie in jum
teil fet)r profaifdjen 3Jerhältniffcn. ©in ^reunb null bem anbem ba$ iödjterlein

be3 ftommerjtenratS unb Sdjlofiherrn £>onicfl oon ^>elmt)aufen freien, oertiebt

fidj abet felbft in ben jungen Sommeroogel. $er ftreiher oon 9Wünd)t)aufen

fdt>rt auf einer Äanonenfugel in ben Gimmel, tetjrt auf bie (Erbe jurücf, um bet

^arabiefeSfapelle ein bcffereS ffialbtjorn ju holen, unb bringt bei biefem Slufent*

halt eine oerjroiefte SiebeSgcfduehte feinet Steffen in Orbnung. (Sin rounber«

tätiget SJtuttergotteäbilb roirb au? einem St&btd)en inS anbere hinübergetragen,

roorauS ein fleiner Rrieg — bic $liabe oon Qiobftabt, roie fie ber Dichter nennt

— entfteht. 3>a3 ift furj ber Inhalt ber oier ©rjählungen, beren St&rte weniger

in einet fonfequent burchgeführten ftabel, al« in ben fie umhüflenben ©d)ilberungen

befteht. Oft roerben Sflotioe fallen gelaffcn, unb auf alle ftalle treiben roir ftett

ohne flberftebt be$ ©anjen unb 3torau3fid)t beS Scb,luffc3 in uubefannten 9Ben«

bungen bahin. $tber bie fianbfdjaft gefällt unS an jeber Stelle be$ 3Bciganbfcheu

(SrjäblungSftromeS, ber in ruhiger, oon tjumoriftifc^en Siebtem überfpielten

©reite oorbeiroogt. ©ine gro|e Steife unb ©ü&e eignet biefem Stil, fobafj id) root)l

begreifen fann, roenn man fleh babei an ©ottfrieb Retter erinnert fühlt. Um fo

mehr ocrbrte&en einige Säfce unb »Benbungen, bie nod) ber 3*ile beburft hätten.

Sieben 2Beiganb oerbient 3luguft ©perl mit feinem neuen 93ud) „Jtinber

ihrer 3ett* Beachtung. 3)er @d)u^patron ber brei unter biefem ütel oet«

einigten r)iftorifct>en Siooellen ift unoerfennbar ©onrab Q'etbinanb SWeoet. ^ie

erfte ©rjdhlung „5)er Dbrift* erinnert fogar in ihrer Anlage an ,3™*
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im t$<uct": eh* greifet £>aubegen fommt nad) faft einem SReni'rfjfnntter an bie

Statte feinet einfügen ©teuettaten unb wirb butd) übermächtig tegenbe

©eroiffenäqualen sum Selbftmotb getrieben, «uf biefef büftere ©üb an« bem
Dreißigjährigen Srriege folgt als ein trennenbe« 9ttittelftücf bie $umore$fe w3)ie

beiben ^eiligen*, in ber bie Ponfurrenj groeier rounberrotrtenber §oIjftatuen be§

"Antonius einen VotfSaufruhr oerurfadjt, bis ber oon freiem SRenaiffancegetft

erfüllte Vertreter ber geiftlidjen Obrigteit burd) eine fd)lau erfonnene

SBßafferprobe bie Prätentionen ber ftrettenben Parteien unb mit ihr ben

mittelalterlichen Aberglauben ad absurdum fül)rt. $)ie letjte ©efdjidjte „$er

Mitläufer" fdnlbert bie ©rlebniffe eine» einfältigen, mit ©eroalt gebungenen

Söurfdjen im Vauernfrieg ber SRcformationSjeit: oom Pfluge roeg mad)t ber

gutmütige SRiefe ÄlaS ohne rechtes SBerou&tfein ber großen religiöfen unb

politifdjen Veroegung bie (Einnahme SöürjburgS unb ben Sturm auf ben grauen*

berg mit, in beffen Vurggraben itm ber ©olbatentob erreicht ^n allen brei

9cooeHen erroeift fleh Auguft ©perl als tüchtigen unb gefunben ©rgätjler, roenn

auch nicht gerabe befonbere poetiferje ober tedmifche Dualitäten ju oergeidmen fmb.

Angenehm lefen fich bie unter bem ©ammeltitel „%m polnifdjen SBinb*

erfdnenenen „oftmärtifchen ©efdjidjteu
4
' oon Carl Suffe, hieben einer §umore3fe

unb neuen Variationen beS nie oeraltcnben %tymai, rote ber §an3 feine ©rete

triegt, ftet)en jroei bebeutenbe 9cooeHen. *3°h<"m ©obiesft* unb K$m polnifd^en

2Binb" traben bie ^reiheitStampfe ber Polen jum £>intergrunb unb erjäf/len

bie 3d)idfale irregeleiteter: ütt)abbäu3 OlcjinSfi hält fid) für ben roiebergetehrten

großen ^olenfönig unb finbet in einem bem allgemeinen Aufftanb fid) anfdjlie&enben,

oon it)m geleiteten AuSjug ben lob; SBaclaro RurraS oerliert roegen einer

birnenhaften ©djönen, bie it)n julefct in bie politifdje Agitation hineint)e&t, feine

CebenifieUung unb finft bis jum fdjroinbfüdjtigen Sanbftreidjer herab, liefen

Novellen eignet ein oft tnnreifjenber ©rfjroung, in bem baS tiebenSroürbige latent

beS Dichters einen 3U8 ®™&e jeigt, bie ihm fonft eigentlich, cljer fremb ift.

tjarl Vuffe l)at bie gute UnterhaltungSliteratur unftreitig um ein leidjtflüfflg

unb farbenprächtig geschriebenes 3Berf oermehrt.

SBir t)aben eS fdron erlebt, bafj gerabe ertremfte Vertreter ber SJtoberne

juletjt mit Stinberliebern auf bem Sttartte erfduenen unb fid) in biefer neuen

pofe mit jufriebenem ßädjeln ber 2Belt seigten. ^efct t>at 9öilb,elm Jifdjer

in ©raj ein Vud) gefdjrieben, baS offne foldje Prätentionen im beften ©inne beS

Portes ein Sud) für bie ^ugenb ift/ baS auch @rroad)fene lefen tonnen. Unter

bem Xitel „ßebenSmorgen" ftnb neun tleinere ©rjätjlungen oereinigt, in benen

ba§ pt)antaftereid)e Sieben unferer Kleinen in märchenhaftem iRahmen oon poetifdjem

©lanje erfrrahlt. (£8 ift bem dichter bermafjen gelungen, ftd) in bie ftnfd)auungS<

roeife ber Äinber bineinjuoerfefcen unb aus it)r heraus feine 9Jciniatur<2BeltbUber

gu geftaüen, ba§ man felbft roieber jung roerben möchte. SBirtt auch eine

2eftüre in einem #uge etroa§ ermübenb, fo ift bod) ber ©efamteinbruef be3

SudjeS burd>au9 fompatifch, unb man nimmt fld) oor, bann unb roann in biefe

Slätter unb bamit in bie reichfte 3eit menfd)lichen Däfern« h""»»JubKct<f« • • •
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paul 6chubritig.

^Jnter tcn 93eroffcntlid)ungcn be§ Ickten ^abjcS nimmt 2BölffIin§ „Dürer*
(3Ründ)cn, SBrucfmann 1906) einen fcl)r roidjtigen, roenn nid)t ben erften

^latj ein. Sänger al§ jroanjig ^abjc ß*9^ $b,auftng§ jrocibänbige Dürerbiograpbie

jurüef; fettbem b,at bie ftorfdjung nidjt nur oieleS berichtigt, fie ift überhaupt

ben Problemen ernftfyafter auf ben fieib gerürft. Dem ßaien gilt nodj beute

Dürer al§ ber
J
,teutfcb

/ cftc* 9Jtaler im (Sinne ber SRomantifer, ber uor allem

^nnigfeit nnb ^ßb,antaficfüllc oerfebenfte nnb in allem fraufen Spiel ber bidjten

fiinien eine rübrenb jarte (Seele oerrät. ©ieb,t man näfjer ju, fo mertt man,

bafj biefer 9Jcaler oor allem bod) 5Jcalcr mar unb bajj nidjt bie ^Unftricr-ing

oon ^erj- unb Slopfgebanfcn, fonberu bie Seroältigung ber formen fein £aupt*

tbema ift. 2 ritt bei foldjer S8ctrad)tung aud) rool)l bie ©renjc feinc§ ÄönncnS
bcutlidjcr ju Dage al§ früher, fo bod) nidjt minber bie leibenfdjaftlidje ©croalt

feinet (Sudjenä nnb ba3 roütcnbe Verlangen, ber Dinge §err ju roerben. Die

Äämpfe, bie fiutfjer in ber Qetlc burd)lebtc, finb anbere al§ Dürer§ fingen,

aber in ber 28ud)t bc§ 9tiugcn3 finb beibe oerroanbt. Söölfflinst Sud) ift nun
nid)t eine gufammenfaffung beffeu, roaS in ben legten jroanjig ^abjen gefunben

rourbe, c3 ift feine abfd)lief?enbe, umfaffenbe 33elcud)tung aller bie* erregter

fiebenSgcbanfen. Die SBclcudjtung ift oietmefyr beroujjt einfeitig unb besbalb

ebenfo neu toie prägnant.

Dürer l)at in feiner $ilflofigfcit, bie $Qrm 8 U beroältigen, immer luieber

fetjnfüdjtig über bie 9llpen gefdjaut; jrochnal ift er in '-Benebig gcroefen, Italiener

baben ifjm bie ^SrojeftionSregeln gefagt — er b,at gefüllt, bafj bie bort jenfeits

ber Serge meiter roaren al§ er. Da8 SDcüljen um bas ©benmafj ber füblidben

formen fpredjc roeniger im cinjclncn, al§ in ber ©cfamtanlage be§ ftunftrocrfg,

in ber ßartfjcit ber Balance, in ber Unmittelbarfeit ber Slnorbnung — ba§ madjt

einen Steil be§ DürerlcbcnS au3 unb ba§ ift ba§ £>aupttl)ema 2Bölfflin§. ©in
ganj oon bem ©eift ber italicnifd)en £>od)rcuaiffancc erfüllter Wann bat in

biefem Spiegel Dürcr§ OUb aufgefangen. "?tid)t rubige ftlarljett, fonbern flacferube

klugen b,at er gefunben, ein unfjcimlidjcS haften unb Suchen unb ein oftmaliges

©nttäufdjtfein, ba§ jroar uid)t ^croifd), aber crfdjüttcrnb ift. Dürer b,at febroer

gelebt unb feine £auptcmpfiubung ift bie ber Unjulänglidjfcit gcroefen, in ber er

burd) feinen ScifaH fid) beirren lief?. Wan mödjtc oon einer Dragobie fpredjen;

benu aud) am 6d)lufc Icudjtct fein belleg 2id)t. Da§ Sangen ber Sutrjcrjeit
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jittert t)iet eigenartig foroob,! um ©eelifcfye« rote um JedmifdjeS. 53eibeö aebört

beim Scünftler fo eng )ufammen, bafc man c« nidjt trennen (ann. SBa« 3Bölfflin«

Shidj nun fo bebeutenb madjt, ift bie ^erfönlidjfeit, bie bafnnterftefyt unb ba«

feine Buge be« ©eobadjter«, ber längft SJefannte« mit neuem SRetd)tum füllt

unb aud) ben SEBiberfprudb, roertooU madjt. SJlit bem IBucf) ift un§ ein neuer

^ürer gefdjentt roorben. ©« ift nid)t ba« letjte SBort; unb eine anbere ftrage«

Heilung wirb un« jetjt boppell roidlommen fein. Slber roh; fommen in« innere

biefcS Äoloffe« nur, roenn rotr ©on o er[duebenen (Seiten ©ch,äd)te treiben —
SBölfflin« (Sdjadjt b,at genug ©otb unb (Silber erbeutet.

©anj anber« ftety ba« SBUb Dürer« au«, ba« Stubolf SBuftmann in ber

©etle t>at ©. Seubner: Hu« Watur unb ©eifte«roelt, 97. »anbauen, 1.25 3Hf.).

©r gcb,t an ben Stünftler mit bem abfoluten ©ertrauen b,eran, ba& bei biefem alle«

gerablinige ©ntroidlung jur reifen 9Jteifterfd)aft fei, bafe aud) ba« ©cltfame

nid)t Unbeb,olfenb,eit, fonbern 2Bei§b,eit fei unb e« nur ber innigen SBerfentung be»

bürfe, um überaß bie golbeneti 9Iftorbe einer froeb, unb rein geftimmten ©eele

)u oernebmen. Die 100 Seiten biefeS iöücfylein« finb ungemein forgfam gearbeitet

unb enthalten eine ftüfle feiner unb neuer ©ebanfen unb Kombinationen; baS

9Jlenfd)licb,e unb ©cbanfltcfye tritt ©iel ft&rter beroor al« bei iS3ölff litt. SBefonbcrS

angiebenb ift mir bie ©igenroilligfeit be« SJttfaffer«, Dinge ju unterftreiajen, bie

man fonft gern in bie ^Sarentyefe fetjte. Der <Stict> 9lbam unb ©oa oon 1504

rohb oon vielen nidjt fonberltd) gefdj&tjt; b,ier ift er ein §Öl>epunft, namentlich,

rocgen ber fnmbolifd^en %üüe im SJeiroerf. 3to"cn fpi^lt in biefem SBüd)lein eine

ieht befdjetbene 9totte; nicfyt einmal bei ben $lpofteln roirb SBeQint erroätjnt.

Sctjr ju ftatten tommt bem SJcrfaffer feine titerarifdy ©cfdjlagenljeit in ber

Literatur ber Durerjeit. ^ebenfalls eine fefjr eigenartige unb roertoode 'Dar«

ttetlung unb trotj be« oiel befdjeibeneten Umfang« neben SBölfflin ju nennen,

einjelunterfudjungen über Dürer müffen b,ier übergangen roerben.

Ston flarl SBoermann« großangelegter: ©efdjidjte ber Äunft aller

3etten unb »ölfer (fieipjig, »ibliograpftfdje« Qnftitut) ift ber jroeite SBanb er»

fduenen, ber bie ftunft ber ajriftlicben Hölter bi« juin $abr 1500 umfaßt. 2Ba« auf

biefen 719 Drucffciten (mit 418 lejrtabbilbungen unb 54 tafeln) an SEöiffen unb

Stoff jufammengetragen rourbe, ift gerabeju erftaunlieb, !
sJlux ein beutfd)er ©elebjten»

fleiß tonnte biefe (Summe jieb,en. (Sin lange« fieben mit roenig ungenütjten

©tunben, oieie Seifen, ein täglicher 58ertcb,r nidjt nur mit ben ib,m anoertrauten

Sfunftroerten, b,aben ben 2)ireCtor ber 5)re«bcner ©emälbegaleric ju biefer hnpo»

fanten Seiftung befähigt. ©8 liegt im &ljarafter eine« fompenbiarifdjen SBerfe«,

ba§ aUju oiele« nur ermahnt roerben (ann, bafe auf eine Vertiefung in ba«

(ringeine, eine Darbietung ber ©tilgefc^id^tc oerjidjtet roerben mu§. 2lber bafür

gibt e§ anbere 33üd)et. Da« 93eftreben, allen IRidjtungcn unter ben ftorfefyetn

ba« ©ort ju laffen, ^at bi«roeilen ju Referaten geführt, bie ben ßaien oertoirren

müffen; befto bantbarer ift ber ^ac^mann für foldje IRubrifationen. ©anj be*

fonberen SBBert gewinnt ber ©anb burd) feine Slbbilbungen, bie fieb, nid)t mit
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bem etirrnen
s
-8e|tanb ber anberen £>anbbüd)er bccfeu. 9hir ju oft roerben beut«

jutage iöüdjer al£ %trt um bie oortjanbenen tfltfdjee* fjerumgefdjueben; tote ja

überhaupt bet Verleger ficb, gern feinen 9(utor engagiert, bei bann all Wegiffeur

tfitig fein fott. ffioetmann $at ba* allju ©efannte oermieben unb fe$r ote!

eigenartige« unb (Entlegene* ftatt beffen abgebübet 393enn trotj ber febenbiaen

2>arfteuung bie* $ud), ebenfo roie bie oon ®oermann mit SBoltmann oerfafete

<8efct)idjte ber Malerei, ^auptfädjlid) a(3 9fad)fd)lagebud) in praxi benutzt roerben

wirb, fo liegt baS am Q^axattex bei bjer aufgehellten Programm?. (£3 ift jcben«

fatld falfdj ju meinen, ba* ffiiffen in ber 5runftgc|cb
/
icb

r
te töte ben Sinn für ba§

Äünfttcrtfcr)e unb begtabiere und ju 9rd)ioaren. fieonarbo loenigftenS meinte

eä anberS, aii er bal fd>öne ©ort fagte: L'amore e tanto piü fervente quanto

ia cog^iizione e piü certa. ffünftler otme tiefere ©Übung werben immer anber§

benfen; aber oon beren Meinung roerben fid) (£rnftt>afte nidjt beeinfluffen laffen-

tlud) bie mobemen $eftrebungen ber fünftlerifdjen (Er&ieljung roerben bie Staintniä

bc§ 3Betbegangc§ ber ^ormenfprad)e meb,r unb meljr in ib,r Programm auf«

nehmen müffen; abgelesen oon allem anberen ift bie* ber einzige SBeg, um ben

(Ernft ber fünftlerifdjen Arbeit unb bie Sdjnuerigteiten be* tünftlerifdjen SBitfenS

aanj ju rottrbigen.

$ie frranjofen beiafjen bi4b,er, fiet>t man oon Sollet le Xuc, Sabarte ufro.

ab, fein flompenbium ber Runftgcfdjidjte im 2Boermannfd)en Sinne. $n oex

CSrfenntniS, ba§ ein (Sinniger bat grofje Gebiet nidjt fadnudnnifd) überfeinen

tonne, b,at ber Dircftor ber 9)enaiffanceftulpturenabteilung im £ouore, Xnbre

5ttid>el, einen großen Stab oon Mitarbeitern um fid) oerfammelt unb gibt nun
eine Histoire de l'art depuis les premiers temps chretiens jusqu ä nos jours

($ari3, 31. &oUin) in 8 $finben b,ctau3. 3>er erfte 3>oppelbanb ift erfdnenen,

ber bü jum (fcnbe ber romanifdjen (£yoa> reid)t; nid)t weniger al$ 11 Tutoren

finb baran beteiligt (©. «ertauj, ©nlart, 21. fcafeloff, <ß. Ceprieur, «. Male,

& Marquet be «affelot, «. SRidpI, ©. Millet, ©. Molinier, %. gerate unb

M. $rou). 956 gtofje Oftaofeiten; bie meift tleincn uub red)t fpärlidjen 3lb<

bübungen nehmen roenig £e£traum roeg. Da8 SlbbÜbungSmaterial ift gerabeju

bürftig. Unb bod) ift eS bei einem SBerfe, beffen 92u$en oon ber Slnfdjauungl»

mögtidjteit bebingt mirb, nietjt ju entbehren. 9iatärlid) liegt hierin Sqftem: man
lächelt jenfeitl beä 9tb,etn8 Aber unfere „©tlbcrbüdjer* unb b^alt fle für ^nbianer»

fibeln. «ber bie Iner geübte fflebuftion ber Älifdjee« auf ein Minimum ift beinahe

tofett. Man bebenfe, ba§ ber frranjofe nodj immer nid)t reift, bafc et au|er

^arid feine Sammlungen b,at, in benen er bie Kontinuität ber fünftletifaien

Arbeit oerfolgen fönne, bafe feine ^rioatbibliotb.efen roob,l reid) an 9)etfe<

Ivetten unb Gauferten über bie fünf Erbteile, aber arm an roiffen«

fd)aftlid)en ®üd)ern, bie t>ier in SBetradjt tarnen, finb — für roen ift biefe

gro^e ltunftgefd)id)te beim nun gefd)rieben? 3)od) nid)t für bie Slffiftenten

am £ouore ober an ben ^Berliner Mufeen? %it ^ad)genoffen genießen bie

fd)öne Jorm ber Xarftettung, ba3 abgerunbete Urteil — bai atterbing« bi*«
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weilen mehr <5d)ärfe enthalten tonnte, — fie finb im SBefitje oon 5000 $f)otoä unb

fönnen ftdj rafd) ba3 betreffende ©latt berau3fud)en — aber roie t>ilft fid? bet

fltöBew Seferfrei«? Söenn (Jörn, ©urlitt feiner J^uiftgefc^ic^te reine ^Huftrationen

gab, fo hatte ba§ einen bcfonberen Orunb: er gab eine temperamentooDe, reid)lid)

fubjeftioe 2)arfteflung ber Äunftgefd)id)te ali ©eifte«* unb Äulturgefd)id)te, aber

feine $onn« unb @ti(gefd)id)te. $ier, in bem fran^öfifchen 93ud) werben aber

bie einzelnen 9Riniaturen*©d)ulen fäubetlid) gefd)ieben, wobei e3 oon SBtdjtigfeit

ift, ob man ba$ a fo ober fo fchreibt, bie ©Ifenbeine werben jeitlid) unb örtlich,

flaifiert, furj aU bie intereffante 9(meifenarbeit wirb geboten, auf ber adc§

intimere Serfiehen beruht, bie aber bod) nid)t einfach gläubig Eingenommen werben

tonn. UnS $eutfd)e bat bie „9Bod)e" in ein SBilbfieber gepeitfdjt, bad unfere

©nfel febon b,erjlieb, belächeln werben; aber bei Runftgefd)id)ten ift c8 eine anbete

©ad>e. ©3 oeuät rührenben ©ifer, wenn ein *ßrofeffor 45 Minuten lang ein

fd)öne8 SBüb befdjreibt mit ber ^Biographie aller 3)argeftelUen, mit ber

^atriftif aller Jß&ttz" bicfcS RünftlerS, babei aber bai SBilb felbft nid)t

jeigt, fonbern jum ©djlufj ertlärt: geben tue e$ bo§ SJilb, eine ^ßfwtograpbje

ejiftiere nid)t, ber Seftyer h*tJ* $cfud)er mit $>unben oom §of, fein 3)anferott

fei nid)t ju erwarten, über btefe ftorm beS ÜHeliquienbienfteS finb wir nun

bod) berau*.

Sine b^eroorragenbe Arbeit ift ^Saul flriftellerl §anbbud) ber graplnfcben

fünfte: »ftupferftieb. unb $oljfdjuitt in oier Qab,rb. unberten* (Berlin,

£affierer, 1905). 2Rit biefem *Bud) bat unS ein SBlann, ber jroanjig ^ab^re

feiner Slrbeit bem einbringenbften Stubtum ber 6d)warj»^etB=Jiunft gewtbmet

bat, einen lang gehegten äSunfd) ei füllt. 3um «rften 9Jlal ift b^ier ber 93erfud)

gelungen, bai große Qkbiet fnftematifd) unb einheitlich auf ftreng wtffenfdjaft*

lieber ©runblage ju bearbeiten. ©$ fe&t mit ben frühen Arbeiten be$ 15. $ahr«

hunbert« ein unb führt und biä jum Anfang bc3 19. S)ai ®ud) wia fein

33ilberbud) fein unb fein Thesaurus graphicus. ©* djarafteriftert bie lEReifter,

ob^ne fid) in bie ©injelarbeiten bcfdjreibenb ju oertiefen. Slber bie Zugaben ge*

nügen, um mit ihrer $Ufe oor ben Originalen in ben Rupferftid)fabinetten „ba$

iRütjmlidje oon bem ©erüfjmten* unterfehetben ju lernen. $fir bie ©efdjidjte

be$ frühen §ol}fd)nitte§ unb Seupferftid)e§ in Teutfdjlanb, Italien unb ^ranfreieh

unb ben Weberlanben finben fid) in biefem SJuehe ganj neue Richtlinien; bie

Aufhellung ber ©efehid)te ber italienifchen ©raphit ift ein ganj befonbereS 93er»

bienft Scrifteller*. 2Bir glauben, bafe fein echter #reunb ber ©d)marj.2Betfj»ftunft

bal 9ud) entbehren fann, baf) e8 ber flaffifcbe Berater oder berer werben wirb,

bie fid) in ben grapbifdjen Kabinetten nicht nur Älinger unb <&ooa vorlegen

laffen, fonbern erfahren haben, ba§ gerabe bie primitioere Äunft auf biefem (Bebtet

bie oottenbetften SEBerfe geidjaffen \}at.

Qfn ganj anberer ®eife hat 91. §amann fich fein 2hema geftetlt unb e*

behanbelt. <Sx hat fid) auf «embranbtS Rabierungen («erlin, Mfierer)

fonjentriert unb biefe ntd)t oom hiftorifehen, fonbern äfthetifd)en ©tanbpunft au«
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bebanbelt. (Er lehnt e§ ab, biefe SRabierungen gum Serftänbni« beÄ SJtenfcbcn

Wembeanbt auSjunutjen. Da« ^Jfadrologifdje intetefflert Um wenig. Sein

Xb,ema ift bie (Entroictlung be« fünftlertfeben AuSbrucf« bei OTembranbt, bie

Seb,<nrcfdning ber fd)toarg<n>eif}en SRöglidjfeiten, bie SBtebergabe bc§ £icht$, bei

ffiaume«, tuqum bie tünftlerifebe Cfonomie fflembranbt«, roie fie au« ben taftenben

Verfudjen ber ^rütjjeit in eine immer beraubtere unb oor aUem pljantaftifdjere

$anbf)abung bjneinroäcbjt. SRembranbt, ber Dieter be« £id)t« unb ber Statten,

ber fouoeräne ftttrft ber ftlecfen unb ©egenfä&e, ber (Enge unb ber SBeite, be«

dumpfen unb Strabjenben — ba« fmb §amann« ©efidjtSpunfte. ftaft fämtlicrje

ftabierungen finb in Autotypien reprobujicrt. §offen mir, ba§ biefe einbringenbe

Arbeit baju beitragen roirb, bie eminente Sdjroarjtoetßfunft be« größten SftaleT«

bei 92orben8 ben Sftmftfreunben natjer ju bringen. Die UnfenntntS auf biefem

©ebiete tft nocb, immer feb,r betrübenb.

Sefeb,eibeneren Anfprücben genügen bie beiben im Serlage oon Selljagen

& Riafing erfdncnenen §anbbüd>er Aber ben Äupferfiicb, unb ben #oljfcb,nitt,

oon §. 3B. Singer unb 9JI. OSborn, bie beibe aucb, bie Äunft be« 19. ^aljr»

imnbert« bcrüdfid>tigen — ba« testete fogar ein wenig auf Stoßen ber älteren

ftunft. Singer b,at ein feb,r perfönlicfye« Verhältnis ju feinem (Stoff unb trägt

feine Sadje temperamentoofl cor, fobafj man ftet« in ber Debatte bleibt. 5Jlan

mu§ fid) rounbern, bafj bie Äenntni« ber Sd)roarj.3Bei&<flunft nocb, immer auf

fleine Streife befajränft bleibt, ba& fieute, bie oor Dürer« Silbern mit ctjrlict/em

©ntjücfen ftetjen bleiben, bie Stiche biefe« SJieiftcr«, in benen er oiel gröper ift

all in allen Silbern, roenig fennen. Unb bod) ift afle Scb,ioarj*3ikiB'$unft

gerabe beutfeber Verfonneutjcit unb Anfd)autid)teit fo freunblid) gefinnt. $n ^tz

füllen 3Rufjc ber SBinterabenbe tann Statt auf Slatt langfam oorgenommen,

genau bur$gefeb,en unb fdjmunjelnb bei Seite gelegt toerben; Auge unb $f>antafie,

ftormenfinn unb sJJcärd)enfreubc geraten in (Erregung unb eine fleine SQBelt roill

entfteljen, bie mit eroig brängenber ftüHe ein beglücfenbc« Spiel treibt.

$ür ba« Verftänbni« ber nieberlänbifdjeu Siloer Imt §ann« ^loerte«

Sud) über ben nieberlänbifdjen Stunfttjanbel be« 15.— 18. ^arjrtjunbert«

neue ©efidjtlpunfte erfdjloffen (Verlag ©. SHülIer, ÜRündjcn). Der Verfaffer

roeift bie überrafdjenbe latfacfyc nad), ba§ bie 9Jcer}rjat)l ber tjollänbifcrjen Silber

im Auftrage oon Äunfttjänblern gemalt nmrben, bafj fie nidjt für einen beftimmten

ffiaum unb eine befonbere ©elegenbeit, fonbern auf Vorrat gemalt roorben finb.

Die« gilt namentlich, oon ben Silbern ber fog. Stleinmeifter, bie infolge biefer

Situation ju möglidjft allgemeinen, »gangbaren* i^ematen griffen. 2Bät)renb

toeitau« bie SRehrjabJ aller italienifdjen Silber tief oeranfert ift in bie be*

fonberen Sebingungen ber SefteÜung unb beS (EinjelaufrragS, finb bie fyoHänbifdjen

Xäfeichen fliegenbe 3Bare, j. bireft für Sammler gemalt, bie eine oolljäblige

Überfielt ber mistigen Stamen unb aller ©enrcS in ib,ren Sammlungen ju be-

fi^en roünfcb.en. Diefer aueb, bie Arbeitsteilung begünftigenbe ßuf*anD förberte

einerfeit« ben aßettberoerb in ber abfohlten Dualität, entjog ben Silbern aber
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aud) ben S01^** intimer Situationen unb Beziehungen. §ieraud erflärt fid)

bie oft red)t unperfönlidje Spradje bei einzelnen Stüde.

9ht3 bex großen 3ahl bei bie italienifdje ftunft betjanbelnbeit Arbeiten bütfte

ba3 9uch oon ©afimtr (ShleboroSfu übet bie ©efchidjte unb Äunft SienaS
(2 $änbe, Stalin, $r. ©affieret 1904 unb 1905) heroorjuheben fein, bo e* fid) <™

weitere Rreife roenbet unb aßen ftreunben ber Ijob^en iürme unb 3iegelmauern ber

fdjönen alten Sergftabt romauiifdje ftunbe oon ben f)ter fdjlafcnben entgangenen

^ohrhunberten gibt. Namentlich bie mit ber SBefdjaulichftit eine* mittelalterlichen

&b,roniften gefdjriebene @efd)id)te ber Stabt ift eine farbige Sdjilberung leibenfehaft«

liehet Kämpfe bc3 ©djroertei unb beS ©eifteS, in einer geit, in ber brutale 9lrt

mit jarteftem ©mpftnben, 93lutgerid)te mit ber finrif be8 $>onna 3lngclicata*Jcultu8

abroedjfelten. Siena hat biefen 3roicfpalt nie überrounben. ftlorenj ift ffrupel«

lofe Iträmerftabt geworben, in ber SBille unb Klugheit über bie ©mpfinbung

fchltefslid) fegten. Siena aber erhält fid) bie fü| betörenbe Melancholie ber

garten SJiinnepoefte aud) nad) bem SBlutbab an ber 9lrbia unb roeijj im 15. Qahr»

hunbert eine Zartheit unb Süße ber Sinne ju geigen, neben ber atle3 übrige in

Italien maffio unb berb wirft. 3)ie funftgefchid)tlid)cn Partien in ©IjleboroSfriS

»ud) finb bürftiger al« bie rein b,iftorifd)en.

$a* funfthiftorifehe Qnftitut in ftloreng, ba8, oor ad)t fahren be*

gtünbet, nun fdjon einer gangen Weihe oon ftorfdjcrn ©aftfreunbidjaft unb $ilfe

gemährt unb namentlich bie fnftemattfd)e 9trd)toforfd)ung begünftigt hat, legt in

biefem 3a^rc ben erften SBanb feiner „Qtalienifchen Jorfchungen* °01'

nadjbem bie bi#t>erigen Veröffentlichungen oon ^rocfljau?, Harburg u. a. ohne

ben offtjieOeu ^Uidjftrid) herausgegeben roaren. tiefer erfte Sanb bietet oor

allem ^Beiträge gu ber ©efehidjte ber oenegianifdjen Shinft. $cr leiber allju früh

ber Jhinftgefd)id)te entriffene Dr. ©uftao fiubroig, ber mit fcltener Selbftlofig*

feit fid) gang in ben S)ienft biefer ftorfdrong geftettt hat, bietet b>* eine ©r*

flärung oon fünf fleinen Silbern ©iooanni SBefliniS, beren romantifd)e§ ©e«

heimnid bifyet oon oielen empfunben, aber oon iJZiemanb gebeutet morben mar.

©3 finb allcgorifehe Üugenb* unb fiafterbilber, bie einft ein SRefteHo, einen

Spiegelrahmen fd)mücften unb um ben runben £>ohlfpieget ber BJlttte gruppiert

roaren (ba§ fechfte Stücf ift leiber oerloren). tiefer 9tefteC(o gab Subroig nun
Gelegenheit, oom oenettanifd)en$au§gerät, ber 3Botmung3art, ben Äauf«

gelegenheiten, ber Slugfteuer u. bergL jü plaubem unb bie ihm in unermeßlicher

3ahl fleh bietenben 5>ofumente gum Sieben au bringen, ©r hatte eine beneiben«»

roerte ©abe, auch baS fcheinbar ©leichgültige mit licbcuoQer 3Bid)tigfeit ju er«

füllen unb aud fteinften Zotigen ein lebenbigeS SBilb gufammenguftiften. — $)er

Florentiner Jhinft gilt bie Verausgabe be2 SlftenbueheS für bie 3Hatthaeu8*

ftatue ©bJbertiS an Or San 3Rid)ele in ftlorenj. Dr. Dohm, ber biefeS Elften*

bünbel fanb, ift 9?ationalöfonom unb in ber $at ift biefe Urfunbe in roirtfdjaft*

Itcher 4>tnfic^t noch wichtiger als in fünftlerifcher. 3lber auch ber flunfthiftortfer

rorrb mit SBegietbe ben ©ang ber »erhanblungen oerfolgen, ber bie ©efdnd)te
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biefcS äu&erft bcnfroüibigen 33auioerfeS, bcn Verlauf be$ Stntueufchtnucfes unb

bie Stimmung bet Auftraggeber foroo^I roie ber Künftler in neue Beleuchtung bringt.

Snblicb, bebanbelt ber 9Rail5nber Runfthiftorifer ^ranceBco "JJtalagujji

Baleri bie lombarbifche Rünftlerfamtlie ber Solari in ihren oier Generationen

(©tooanni, ©uiniforte, $ietro unb ©riftoforo). 2ro$ ber ftorfehungen A. ©.

9HenerS ift unfere RenntniS oon ber oberitalienifchen ^laftif beS Quattrocento

unb Cinquecento noch fetjr lüefenhaft. ftür Benebig pat $aoletti oiel getan; cS

ift nicht feine Sdmlb, wenn mir über ©nippen unb {Richtungen hier nicht $u

marfierlen Rünftlerperfönlichfeiten burd)fommen — fle fehlen in biefer ftarf

beforatioen, fchmücfenben unb ©ertleibenben Runft bis jur §eit ber ßombarbi

<£troaS günftiger ftettt eS fieb, mit ben Rünftlern oon 3Hailanb, Bergamo, $aoia;

namentlich, bie Arbeiten an ber Certosa di Pavia fönnen jefct in perfönlidje Beitrage

bet cinjelnen Rünftler gefcqieben roerben. DaS eine SRitglieb biefer Rünftler.

familie, ^ietro Solan, hat fogar bie lombarbifche Stetnfunft 1490 nach 9tu§lanb

tragen unb in Gostau beim ©au ber $orta bei Saloatore (Spafffi) oermerten

bürfen. — ^er in Bälbe ju erroartenbe jroette Banb wirb, roie roir hoffen bürfen,

auSfchliefjlicb, ber Florentiner Runft gemibmet fein.

tiefer Bericht mar fchon gefchrieben, als bem Referenten ein Buch oon

Rarl »oll: $ic altnteberlÄnbifche Malerei oon $an oan (Socf big

SJlemling jugefanbt rourbe. Obwohl er baS Buch erft einmal burchgefehen

hat, möchte er nicht ocrf&umen, ben Sefer auf biefe nichtige ^ublifation binju*

roeifen. $)a8 2hema ber altnieberlänbifchen SJlalerei gehört ju ben momentan

am lebhafteften bebattierten ber Runftgefdeichte. Namentlich bie faVne AuS*

fteUung in Brügge 1002 hat bie Debatte in ^lu§ gebracht unb bie gefdjeibteften

Röpfe erhi^t. 3nMfle oeffen ift aber auf biefem ©ebtet bie Unflthetheit größer benn

je geworben unb ßroroe * GaoalcaffefleS oerbienftuoDeS, oon A. Springer »er«

beutfehteS Buch tonnte nicht mehr bie Unterlage für bie heutige SJiSfufflon bieten.

Rarl Boll, ber fieb, fchon in feinem Buch über $an oan ©oc! al§ fet>r originellen,

felbftänbigen unb foliben Rrititer oerriet, ber auch ba förberte, roo er irrte, hat

nun baS SSagutä unternommen unb baS jufammenfaffcnbe neue Buch übet

Altolamen unb Althoflänber beS 15. $abrhuubert§ gefchrieben. ©r nennt feine

Arbeit einen #cntroidlung3a4chichtlirfien Berfuch*; unb in ber iat ift baS Be«

ftreben, auS ber Rünftlergefdnchte in bie ©efebtebte ber fünftlerifehen Probleme

etnjubiegen, auf jeber Seite fpürbar. $)ie Urteile weichen ftarf oon bem ab,

wo« man bisher ftittfchweigenb als übereintunft anfah; fo wirb namentlich SRogter

oan ber SBenben anberä eingefaßt, $irf BoutS — wie mir feheint, mit Recht

— fehr herausgehoben unb mit Albert oan Ouwater unb ©eertgen tot Sin QanS
al§ ber §auptoertreter ber althoflänbifchen Runft befchrteben. $>ie ©umfrage

wirb in bem Sinne behanbelt, bo.fr über $ubert baS ignoramus, wenn nicht

ignorabiamus gefällt wirb; im ©runbe weift Boll ben ganjen ©entcr Altar

bem $an $u, ber fogar baS oon $ubert fdjon ©«malte übergangen hätte. 3n
ber Debatte fommt Berlin, fowobj als Bender wie als Rrititer, befonberS fehlest
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weg. Dagegen ift ^elij fflofenS tecfflicheS 8ud> übet „bie SRatur in bet ftunft*,

ba§ aud) in biefen Blättern geioürbigt roorben ift eingehenb berücfflchtigt rootben.

Der ftotfctjei roirD mit befonbetem ©crjmunjeln bie ©ilberlifte 93oO* tnuftern,

roo an füfjnen Entthronungen fein Langel ift. @o werben oon ben 42 Silbern

Rettins, bie 93oQ etro5hnt, nicht roeniget all 20 mit einem ^rogejeic^en oet*

fetjen; u. a. ^an oan ©ncfS SRann mit ben Ülelfen, §ugo oon ber ®oe§' Sin*

betung, bie Rreugigung be» sD]eiftet§ oon JJlemafle unb fogar Simon 9Rarmiou$

faftbare tafeln mit bet 9ertin<£egenbe. £>ie DarfteHung ift frifc^ unb fadjltc^

unb oertat ben ©ilbetfenuet, namentlich foioeit tectmifche Details in fttage

foramen. ^n Cuialitatäurteilen mar 93oU mit SRedjt oorfictjtig. 2Bir glauben

nicht, bafc mit biefem ©uch bie Debatte gefchloffen ift, oielmchr bütfte fie jefct

gerabe neue 9tat)rung finben. Slber ©oll füt>vt auch ben fternetftebenben nahe

an bie Dinge heran unb lehrt ü)n, roa§ ba8 ©ntfcrjeibenbe unb SBicfjtige bei

ben einzelnen 9Jkiftern ift. Dafj §o0anb unb ÜRiebetlanb fdron bamalS eine

fetjr oerfcbiebene ^hQßoanaroicSttaen, baf* biefofiterfo gemaltig weit bioetgierenben

£imen, bie ju jRubenS unb SRembtanbt führen, fdron im 15. ^atjrhunbert ganj

oerfchiebene lenbenjen jeigen, ift m. 9B. bisher nie fo beutlich gefagt rootben

als oon ©oll. $cr ©erfaffer ift fet>r oiel gereift unb fennt nicht nur ba3 fieidjt»

gugangtiche; fo beruht fein Urteil faft burchroeg auf Slutopfie, roaS bei ben roeit»

oerftrcuten tafeln biefet Schule oiel fagen roiU. (Stroad enttäujcfyt t)at mich °er

XafelatlaS, bet faft nut baS allgemein ©etannte abbilbet unb gerabe füt ©nt*

legeneS im Stich lä&t.

Bticberfcbau.

Di« rtollentfcb« Kultur. 3)argefteQ*t oon gritj ©aumgarten, granj $olanb,
9ticr)arb SBagnet. 3JUt 7 farbigen tafeln, 2 «arten unb gegen 400 8lbbüb. im
fcejt unb auf 2 2)op»eltafeln. Seipjig unb ©erlin, ©. @. ieubner, 1905. X, 491 S.

2Baä bie oerbienflticbe, oon #offmann unb $ot)lmeo begrünbete „Oomnafial«

3?tbliotbef" in <5in&elbarftenungen ju erreichen fudjt, oon ber materiellen roie geiftigen

Stulrur bet ©riechen unb Körnet gereiften Schülern unb barübet hinaus ben grteunben

beS SUtettunt« eine Slnfctjauung ju geben, baS rokb biet im großen unternommen,

in ctncm jujCiDaTiotgcn roerrc, 0C|icn erjtrr, otc wneajen oepoiioeinoer -teu uotuegi.

I^r Stoff ift in brei zeitliche SJbfcfjnttte gegliebcrt, beten erfter furj bie mpfentid)e
c
Beriobe fct)Ubert, rodhrenb ber jroeite bem gricdjifchcn „SJlirtelalter" geroibmet ift, bet

britte bie .^Blütejeit" umfaßt, bie oon ben ^erfertriegen bii jum StuSgang 9lle?anber8

gerechnet roirb. 3)ie brei ©erfaffer haben fidj in ber 2Betfe in bie Aufgabe geteilt,

bo0 SBagnet bie Sitetatur, ©aumgarten bie bilbenbe Irunft, ^olanb «JJrioatleben,

yolita unb »eligion bearbeitet bat.
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Sebr mit Stecht weift bie SBorrebe barauf bin, baß es bem (Sbotaltet ber

beuttgen 28iffenfd)aft entfpred>e. biftorifdje (Sntroidtung ju fudjen, alfo bie großen

Schöpfungen beS gttednfdjen ©eifteS nid)t wie SBunberroerte anjuftaunen, fonbern

als natürlich) geroorbene ju betrachten. 9lm beften gelungen ift bieg roobl füt bic

bilbenbe ftunft, roo aUetbingS bie reidjlid) beigegebenen, großenteils oortTefflicben

tttbbilbungen eine roertoolle #ilfe leifteten; bamit foU baS ffierbienft beS «eatbetter«.

ber mit Sad)tenntniS unb ©efebief ben Anfang unb bie 3fottfd)ritte beS fünftlerifcben

©cbaffcnS bargeftellt bat ntc^t berabgefe$t roerben. Slucb in ben literarifdjen partim

ift oiele« fd)ön gelungen, j. 53. bie (E^arafteriflif unb ©ürbigung Horner«, in ber

aud) bie Probleme, bie ber Starne umfaßt, tnapp unb boct) oerftänblid) angebeutet

finb. 2ln anberen Steden rooOen bie 3U0^ oie gegeben roetben» ftd) ntdyt fo red)t

&um SBilbe runben, unb jroar eben beSbalb, rocil ju febr nadj yibrunbung unb ©lätte

geftrebt ift. „Sdnoebenbe Streitfragen", beißt eS in ber JBorrebe, .tonnten nur

au«nabm«roeife berübrt roerben: um fo forgfdltiger haben bie -öerfaffer ftcb bemüht,

mit maßooUer ftritit jroifcfcen ben oft roeit auSeinanbergebenben Meinungen ber

Sorfdjcr bic Mittellinie ju finben unb baS herausgeben, roaS fte als baS ©ab«
ober rocnigftenS als baS 9Bat>rfcr>einIict)fte erfannt haben". 3)aS ift bod) cht be*

benflieber ©runbfatj, niebt nur in ber 2Biffenfd)aft, fonbern gerabe aueb im S<bul=

unterriebt, ber ja ju roiffenfdjaftltd)em 3)enfen erjieben foU. UmftänblicbeS (Singeben

auf gelehrte »ontrooerfen n)irb in einem foleben SBerte niemanb erroarten; aber bit

großen ©egenfätje ber ^Beurteilung, bie grunblegenben fragen tonnten um fo beut«

lidjer herausgearbeitet roerben. 95ei SotrateS unb ben Sopbiften, bei ber fopbotleifcben

£rägöbie, bei #erobot unb SbutnbibeS betommt man ben (ginbrud, als feien mögliche

3ioeifel mit 2lbfid)t unterbrüeft, Sterfrfjiebenbeiten ber Sluffaffung ausgeglichen, um
teinen Slnftoß ju geben. Unb boeb ift eben bei 9lnftoß ju prüfenbem Kenten baS.

roobutd) bie SBefdjäftigung mit bem Altertum fo fruchtbar roerben tann. Slud) in

ben ftapiteln übet roirtfd)aftlid)eS unb ftaatlid)cS Ccben entfpricht bie SBirfung nid>t

ganj ber aufgeroanbten 3Jcüt)e. SolonS @efet$gebung, bie XptanniS, bie 9luSbilbung

ber atbenifeben SJemoltatic, «ßcrifleS unb feine $olitif roetben fachlich unb geroiffenbaft

befebrieben; abet ju einer recht lebenbigen öorftellung oon Parteien unb Ecenfeben

tommt es nid)t. (§8 tonnte nidjt baju tommen, roeun Streitfragen fo oiel als mög*

licr) auSgefcbloffeu werben folltcn, bie bod), fobalb man oetfud)t ^uftänbe uno jgots

gange als roirtlicbe anjufd)auen, gan^ oon felber ftd) aufbringen. 3" ber Scbilbe-

rung beS *|JtioatlebeuS unb feinet Gintid)tungen tritt biefer Mangel roeniget beroor.

9lDcS in allem ein erfreulicbeS unb nützliches SEBerf; nur roürbe eS feinen

3>ocd, baS Altertum in ber Schätzung ber beute lebenben SÄenfchen neu ju be*

feftigen, gewiß nod) beffer erreicht boben, roenn eS roeniger barauf ausgegangen

roäre. nur ^eftftcbenbeS über baS tUltertum ju lebren.

gjtünfkt t. 9B. ^Jaul (Sauer.

2llle auf &en redahttoncUen Inhalt bejügli&cn ^ufd^riften unb Srnbnngen ftnö 39
ridjtett an Dr. Otto Tiötztth, Keoaftion ber ,Z>eutfd>en ITlonatsfdjrift ffir ba» gefamtt

teben ber cBegemrart", alle Sufdjriften in gefdjäftltdjen Angelegenheiten an ben Tcrlag
Hlexander Duncfcer. 2lbreffe oon Rebaftion unb Derlag: Berlin X3CL. »5, CQtzowftr. 43.

Hadjbrucf cerboten. — 2iDe Redete, insbefonbere bas ber Uberfe^ung, oorbebatten.

Str Me Rrtohton matittpmlid» : Dr. Otto «Hfdi, «friia.

«ftUfl oon «1f jan6ft »untffr, ©ertta W. S6. - S>ru<f t>m «. «i»frr tn Svrg b W
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Eltern, Lehrer und Schulen
in der Gegenwart.

Von WILHELM MÜNCH,
Och. Regierungsrat und Professor der Pädagogik an der Universität Berlin.

===== Geh. Mk. 1.50, geb. Mk. 2.- . =====
Inhaltsverzeichnis.

Zeitklagen und ihr Untergrund.

Schulen und öffentliche Stimmung
in vergangenen Zeiten

Wandlung der Dinge im 19. Jahr-

hundert
Schöne Ziele und unschöne Kehr-

seiten.

Verbreitete Anklagen.

Tatsächliche Vervollkommnung im
Schulleben.

Unleugbare Unvollkommenheiten.

Große Forderungen und natürliche

Schranken.

Der Verfasser, durch langjährige und vielfache Beziehungen zu

Erziehern, Lehrern und Schulen mit dein inneren Stand der Dinge

in besonderem Maße vertraut und als Vertreter der Erziehungs-

wissenschaft zugleich mitder Entwicklung in der Vergangenheit und

den Grundlagen gegenwärtiger Zustände wohlbekannt, wünscht in-

mitten des nach vielen Symptomen weithin unbefriedigenden und

unerfreulichen Verhältnisses zwischen den Eltern und den von ihren

Kindern besuchten höheren Schulen eine gerechtere gegenseitige

Beurteilung und ein richtigeres Verständnis zu befördern, zugleich

auch, wenigstens in raschem Ueberblick, das in den gegenwärtig

zahlreichen literarischen Angriffen enthaltene Berechtigte von dem
Unberechtigten zu scheiden. Die Ausführungen sind so gehalten,

daß man erwarten kann, es werden gebildete Eltern ihnen mit

Interesse folgen und schätzbare Aufklärung daraus entnehmen.

ALEXANDER DUNCKER, Verlag, BERLIN W. 35.
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400 Seiten mit 4 Bildern und 3 Faksimiles.

Geh. M. 5.—, gebd. in Leinwand M. 6.—, in Halbfranz M. 7.50.

Fünfundzwanzig Auflagen in l'„ Jahren.

Ein menschliches und künstlerisches Dokument.

Eine Perle der Weltliteratur wie Goethes Briefe an Frau v. Stein.

Die von W. Oolther herausgegebenen Briefe Wagners an Mathilde
Wesendonk sind, abgesehen von ihrem Wert als Quellen für die Geschichte
und Psychologie der Wagner'sclien Werke. leuchtende Zeugnisse für die geistige

Höhe, auf der sich Wagners Denken bewegte, und sie stellen in dieser
Hinsicht alles in Schatten, was an Briefen berühmter Mfinner
aus der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts bekannt geworden ist.

„Der Kunst wart".

f1 ViL

Briefe Riebard <Oagmrs
m an Otto <öesendonk h

1852-1870.

Vollständige Ausgabe.

Eingeleitet und erläutert von Prof. Dr. Wolfgang Golther
Mit 2 Bildern Otto Wesendonks.

Geh. M. 2.—, gebd. in Leinwand M. 3.—, in Halbfranz M. 4.

Diese nunmehr vollständig herausgegebenen Briefe bilden die wich ti gste

und notwendigste Ergänzung zu den Briefen an Mathilde W., indem sie

dort, wo letztere spärlich fließen, in den Vordergrund treten und den edl en
Charakter von Frau Wesendonks Gatten uns erkennen lassen. Auch

dieses Werk läßt uns in R. Wagners Schaffen, Streben und Leiden die

tiefste n E inblicke tun

Alexander Duncker, Konigl. Hofbuchhandlung. Berlin 13.35.
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Die Entwicklung
der

strategischen Wissenschaft
im 19. Jahrhundert

von

V. Caemmerer, Generalleutnant z. D.

„Das Buch ist bestimmt, nicht bloß für Militärs, sondern auch für

solche Leser, die entweder mit Rücksicht auf ihre Berufsaulgaben oder aus

reiner Neigung zur Wissenschaft sich auf dem aUerdramatisehsten Gebiet

des Völkerverkehrs, auf dem Gebiet des Krieges näher umschauen wollen.

Dieser Doppelaufgabe ist der Verfasser in einer vorzüglichen
Weise gerecht geworden. Das Buch ist eine

hervorragned wissenschaftliche Leistung auf dem
Gebiet der Strategie und zugleich so geschrieben,
daß auch jeder Laie zu folgen vermag.
Die klare Logik des Verfassers, die den wissenschaftlichen Wert

seiner Untersuchung bedingt, und das bewußte Streben nach einer guten

Formgebung haben sich gegenseitig gestützt und gehoben, um ein Schmuck-
stück sowohl für die exakte Wissenschaft, wie für die Literatur zu schaffen.

Preuß. Jahrbücher.

Tadellos erhaltene gebundene Gelegenheitsexemplare

statt ä M. 8.— für M. 6.—.

Physiologie
der

DEUTSCHEN BANKEN.
Von

Dr. Otto Warschauer
Professor der Stxatsw rssenseliaftcn in Berlin.

> Preis Mk. 4.—. J
£k *&
Alexander Duncker, Verlag, Berlin W. 35-
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„Und jetzt, wo Gelöschter auf Gelchlechter da-

hingegangen find mit ihren Sprachen — anbetend

und oerehrend den Flamen Gattes — predigend und

(terbend im Flamen Qottts — Hnnend und nachdenkend

Ober den Flamen QoWes — Itehen noch immer die

alten Worte da und umroehen uns mit der reinen £uft

der ITlorgenrate der menfchheit und ftellen uns oor

die Seele all die Gedanken und Seufzer, die Zweifel

und Tränen unferer dahingefchiedenen Brüder, und

fteigen immer nach auf gen rtimmel als der Ausdruck

fehnfQchtigen Verlangens Dieler millionen fierzen, das

auszudrücken, was lieh nicht ausdrücken Idfjt."

Aus: niax maller, leben und Religion. Gedanken
aus leinen Werken, Briefen und hinterlallenen Schriften.

(Stuttgart, Hl. Kielmann.)

,6s war ein Markgraf über dem Rhein —

"

eine 8(Mofzaerd>id>te.

Ton

Gertrud freün U fort.

TTIir fagen in bem Keinen buttten Pfarrgarten. (58 mar ein fef>r

ftiUer £ag. 2Bir roaren beibe in fd)läfriger, träumenbet ©ommer*
ftimmung. S)et alte Pfarrer bliefte freunblid) unb oerfonnen auf bie au8«

geftotbene SJorfftrafte, bie fid) an ber einen ©eite be$ ®ärtcf)en8 fun^og.

Sn ber gegenüberliegenben btängten ftdj bie ferneren, bunflen ©cbüfct)e be8

oerroilberten ©djlofjgartenS übet bie niebrige SOlauer. $ortInn roaren

meine Stugen gerietet. S)a8 ftnftere alte ©djlof? ftanb mit feinen mafftgen

Sürmen imb leidet nornüber geneigten (Siebein fo ftots unb oerfdjloffen

im leudjtenb blauen 9tacf>mittag8t)immel, als roäte feine SJteimmg biefe:

0§d) roeifj von einer frönen unb traurigen 93ergangenl)ett, i§r fleinen

^mföenftnber, aber ief) oerrate nidjt8. J3fdr> Ijabe ftarfe dauern unb
fdjroere Xore unb Stiegel, bie roof)t §u fdjroeigen roiffen.

—

"

9luf ber 2)orffitafje fummte itgenb jemanb ein fdjroermütigeS

»olf«lieba>en:

„(88 mar ein 9Rarfgraf übet bem Stf^etn,

$et fcatte jroei fajöne 2öa)tetlein — -

»atf* Ktntiffftttft. 3«*r8 . Y, MI iL 37
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deutlich Hangen bie einfachen SBorte ber uralten SBeife ju un«

herüber. Mad) unb nad) entfernte ftch ber ©änger, bie SJlelobie mürbe

undeutlicher unb fdjließltdj oerlor fict) aud) ber lefcte, roeiche £aud) in

ber gerne.

9)cein alter greunb mar ungewöhnlich ernft geworben, unb id) be»

merfte, baß feine ©liefe nachbenflicf) auf bem alten ©chlofc ruhten. $a8

fiieb mochte irgenb eine (Srinnerung in Ü)m roachgerufen haben.

„@S gibt $mge", fagte er, „bie oon einem fo eigentümlich fremben

S)uft umfleibet ftnb, baß fie in baS SHeicr) beS SBunberbaren gurücf ju

weichen fcheinen. S)orthin gehört aud) bie ©eftalt ber fleinen ©qbtlle,

an bie mich baS eben gehörte Sieb erinnerte."

„Unb roer mar bie Heine ©obiHe?" fragte id) gefpannt, berat e8

bebeutete für mid) allemal eine 9trt geiertag, roenn mein alter greunb

oon ben ©rlebniffen feines langen, ftiHen unb reichen fiebenS fprad).

@r niefte mir mit feinem menfdjenfreunblidjen, gütigen £dd)eln au, baS

mir immer als etwa« tief $oetifcf)eS an ihm aufgefallen mar.

„(SS ift nur eine einfache @efd)id)te
w
, erroiberte er, „unb um fte

5u eraär)len, roie fie ersäht fein füllte, müßte id) ein $id)ter fein, benn

eS finb ©aiten in ber ajcenfdjenfeele, bie nur bei beftimmten Sorten

Hingen unb ift roie ein Sauber babei. immerhin, id) roitl oerfudjen,

äße« fo roiebergugeben, roie eS bie (Srinnerung in mir fcf)ltd)tem Stötagfc

menfd^en roieberfpiegelt.

S)er Anfang meiner ©efd^idjte mag roof)l fd;on Dieraig Saljre,

mag aud) noch länger aurücfltegen. 3d) roar bamalS eben als jung«

@eiftlid)er in ber ^ieftgen ©emeinbe angefteHt roorben. Unter ben neuen

Pflichten, bie mir mein SJeruf auferlegte, roar mir feine fo fcfyneU an$

£era geroachfen, roie ber Religionsunterricht, ben id) ^roeimal wöchentlich

in ber $)orffd)ule gu erteilen pflegte, ©leid) in ber erfien ©tunbe mar

mir babei unter ber fleinen flad)3föpftgen Sdjar meiner Sd)üler unb

Schülerinnen ein fdjöneS, ftilleS Äinb aufgefallen ; eS Inefj <?pbiüe unb

roar beS ©d)lofjroartS SÖchterdjen. fBon feinen SllterSgenoffen tyelt eS

fid) fern unb ftanb fdjroeigenb unb finnenb babei, roenn bie anbeut

fptelten. $tefe nannten baS Äinb, oieHeidjt feiner freuen 3urücfbaltung

roegen, „bie ©räfin", immer aber, roenn eS ber Äleinen gu Ohren fam,

ging fte ftiü beifeite unb hatte babei fold)' ein fanfteS unb ftolseS ®e*

fichtdjen, baß bie Wecfenben unroittfürlid) oerftummten. 3d) fyattt fdjneu*

eine befonbere JBorliebe für baS feine, feltfame ftinb gefaßt, aber meine

3uneigung behielt gegen meinen eigenen SBillen immer etroaS ©cheueS

unb JßorftdhtigeS. (SS roar, als fei irgenb eine geheimniSooHe, unftcht*
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Gktttub ftretin te gort, „©3 nmr ein SWaifgiof über bem 9tbrin —" 579

bare Sd)rante ba, bie mid), bcr fonft faft mühelos fittblic^eS 93ertrauen

erroarb, oerhinberte, in baS innere bcr Älemen eingubringen. 9ißc

meine SBerfuche blieben umfomehr erfolglos, als id) ©nbiße im f)&a&

liefen fieben meinem (Sinfluß oöUig entrüeft fcu). 2)te ÜJhilter mar
bereite oor QafyT unb Sag geftorben, unb ber ÜBater, ben man mir als

iounberlid)en menfd)enfcheuen Äaug gefd)ilbert hatte, betrat nid)t einmal

an fjofyen Feiertagen bie Äird)e.

$d) mar baher nicht roenig erftaunt, als er eines XageS im Sßfarr*

t)auS erfd)ien imb mich aufforberte, it)n nad) bem ©djloffe gu begleiten,

roo ber alte ©raf, ber plötjüa) fdnoer erfranft fei, meine 2lnroe[en*

heit roünfdje.

2BaS nun biefe lefcte Slufforberung betraf, fo geriet id) barüber

faum weniger in SSerrounberung, als über baS unerwartete ftommen beS

©d)lofjoogt8, benn ber ©raf f>atte ftd) bisher nicht im ©eringften um
meine <ßerfon ober SlmtStätigfett befümmert. 911S id) u)m bei meiner

Slnfunft pflid)tfd)ulbigft meine Aufwartung gemacht, ^atte er einige

^ofIid>^od)mütige 9Borte an mich gerietet, bie ftlugheit unb in religiöfer

#infta)t oöUige ^nbiffereng oerrieten, ©eitbem beftanb feinerlei 55er=

binbung gmifa)en *ßfarrt)auS unb ©djlof?. 3JHr aber mar eine lebenbige

(Erinnerung oon ber eigentümlich d)arafterifttfd)en ©rfcheinung beS ©rafen

geblieben, bie ber halblaute, ängftlidje fieutetlatfd) mit allerlei romantifdjen

Unflarheiten umgeben hatte. Qroax fyielt id) eS mit meinem geiftlidjen

9lmte nicht für oereinbar, foldjerlei SReben eingef>enb @et)ör gu fa)enfen,

hatte es aber bod) nid)t hinbern fönnen, gu erfahren, baf? ber ©raf,

eines ärgerlichen fiiebeSlmnbelS wegen, über ben inbeffen niemanb ©es

naueS gu fagen mujjte, oon feiner ©emahlin getrennt lebe. $a3 eingige

ftinb biefer (Sfye, eine £od)ter, fei in ber ©Reibung ber Sttutter guges

fprodjen roorben. ^mmer wenn id) mir baS fa)arfgefd)nittene, nicht un*

eble @efid)t beS ©rafen ins ©ebdd)tniS gurüefrief, fiel mir biefer Umftanb

ein, benn irgenb etroaS hinter ber leua)tenb blauen Äftlte beS ftolgen

SlicfeS ^atte mir ben blifcenben Junten ber fieibenfdjaft oerraten, ber gu

3eiten brinnen auffpringen mod)te.

9ttit foldjen ©ebanfen befd)dftigt, fctjritt id) an ber ©eite meines

fd)meigfamen Begleiters bem ©d)loffe gu. Stuf meine 5ra9e" naa) bem
3uftanb beS ©rafen hatte ich nur einjilbige unb auSweid)enbe Antworten

erhalten, nun lenfte id) baS ©efpräd) auf ©obtHe, unb unroiHfürlich fcfjofc

e§ mir burch ben Äopf, baf} biefer gebeugte grauhaarige ÜDtann feltfam

als Sater beS feinen ftinbeS gu benfen fei.

„3hte $od)ter gteid)t %f)i\m nicht, Bogt," fagte id).

37«
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S)er SWann neben mir §06 ben flopf, unb e» mar, alt ob bie unter

bufd)igen ©rauen tief liegenben Slugen forfd)enb unb mifitrauifd) ouf

mir ruhten.

,,©ie mag ityrer SJhttter gleiten", entgegnete er furj.

9Bir Ratten inaroifd)en ba8 ®ct>to§ erreicht unb ber SBogt bebeutete

mir, einen Slugenblicf in feine SÖoljnung einzutreten, bie gleid) jur Seite

im ©rbgefd)ofj log, bamit er mid) bem ©rafen anmelbe.

2)a» 3intmer, in bem id) mid) befanb, mar aiemlid) grofc, mit be*

fd)eibenem 2öof)lftanb eingerichtet unb alles barinnen ein roenig altmobifd)

unb angeräuchert, ^n ber tiefen genfternifdjje jtanb ein 0?ör)tifct) mit

einem rool>lgeorbneten aber fid)tltd) lange nid)t metyr benutzten Äörbdjen

barauf, jur Seite ein grauenbilbnt», in bem id) ©pbitten§ 3)httter ber:

mutete. UnrotBOfurlid) beugte id) mid) §erab unb na§m es in bie #anb.

@8 deigte ein blü&enbe», junges ©eftct)t: roie ein $raum r»on ©iimenlufl

lag e» um ben fd)mälen SDhmb — bie Heine Sybille fal) aud) biefen

3ägen oöHtg unä^nlid).

9tod) e$e id) ba8 ©ilb roieber an feinen $lafc geftellt §atte, Ferjrte

ber SBogt aurüct unb roieber roar mir», al» ob ein argroö^nifd)er md
mid) träfe.

,,3a) Ijabe mir baS Jöilb bort angefe^en", fagte id). „(58 ftellt

3t)re oerftorbene grau bar, nid)t rooJjr?"

„3a, mein SOBeib," erroiberte er, unb bann nod) einmal mit feltfam

ftarfem SonfaU: „Sttein ffieib
—

"

$ie eigentümliche (Srregung be8 in fid) geteerten 3Jlanneö maäjte

mid) betroffen. ,,©ie haben it)re grau feb,r lieb gehabt", fagte id).

„fiieb gehabt? Ob id) fte lieb gehabt habe! 9lber fommen Sie,

#err Pfarrer, ber @raf erwartet ©ie."

3d) folgte bem 3Jtonn, ber, roieber gana in fmftere SJerfchloffenheit

oerfunten, über ben langen, bunflen Äorribor be« ©d)loffe« fd)ritt. 2>ann

tarnen roir in baS Oemad) be« fronten ©rafen. 3a) erfannte fofort bie

hochmütigen, leibenfd)aftlia)en 3üge feine» blaffen ©efid)te8 unb erfannte

aud) ba$ ©iegel be» nahen £obe», ba» unroiberruflid) auf feiner @nrn

lag. $er 2lrat unb eine Pflegerin waren bei ihm, ber ©terbenbe aber

roinfte ihnen, baß er mit mir allein gu fein roänfd)e. <5^e ber Slrgt

t)inau8 ging, nahm er mid) einen Slugenblicf bei Seite unb ermahnte

mid) $ur (Sile, ba bie Stgonte jeben 9lugenblict eintreten tönne.

Od) fefete mia) an ba» £ager unb fragte ben ©terbenben in fd)onenber

SBeife, ob er meinen 3ufprud) begehre. (Sr roehrte ungebulbig ab.
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„3d) nwfj/ t)a| e« gu ffinbe geht", errolberte et, „Sh« ©ebete

werben baran nichts änbem — übrigens tft mir ber £ob ebenfo gleich«

gültig rote baS fieben. $d) lieg Sie nur rufen, um biefen ©rief in 3$re

^pänbe jM legen. @ie werben ihn als Qtuqt, bog er meinen legten

SÖillen enthalt, mit unterzeichnen unb bie *ßfltd)t übernehmen, u)n nad)

meinem fcobe meiner Softer ju übergeben."

C5r reichte mir ein Schreiben, unb id) lieg mir burd) ben Sogt,

ber teilnafjmloS ht einer entfernten t$enfternifd)e lehnte, $inte unb fteber

bringen. 9?ocr) roährenb id) unterfd)rieb, ging in ben 3^gen beS ©rafen

eine taxmpfartige ©erftnberung oor unb bie 2Bolfe beS SobeS übers

fd)attete feinen ©eift. ftd) warf ben ©rief bei Seite unb fniete am Sager

nieber, um ein ftiHeS ©ebet für bie Seele au fpred)en, oon ber id) ntd)t

rou^te, rootjtn u.e gtng.

9118 alle« oorüber mar, unb id) mid) nad) bem ©rief umfah, fanb

id) ü)n fpurloS üerfd)rounben. 9Bir burd)fud)ten baS gan$e 3tnunw —
e§ mar umfonft. 3<h tonnte aber nod) heute nid)t fagen, ob ber alte

Scrjlogoogt, ber allein mit mir in jener Sterbeftunbe jugegen mar, neben

mir gefniet h<*t ober ntd)t. —
3ur ©eifefeung (amen eine SRenge ©erroanbte beS ©erftorbenen,

barunter aud) feine einzige £od)ter. (Sie mar bem ©rafen roie auS bem

©efidjt gefcfmttten unb it)re ftolje @rfd)einung umflog bie ©lüte unb

3art^eit ber aQererflen $ugenb roie ein Äleib, baS nidjt ju ihr pagte.

3d) geftanb ihr roie e$ fiel) mit bem ©rief oerhielt, ben id) ihr geben

foHte unb ber auf fo rätfelooUe SBeife oerloren gegangen roar. Sie

fernen inbeffen feinen SBert barauf jju legen, unb fo mugte aud) id) mid)

fchlieglid) barein finben, ben legten SBtHen be« ©erworbenen nid)t erfüllen

tonnen.

(58 ging bann eine 9teihe oon fahren bahin, in benen baS alte

Scfjlog für mid) faft in ©ergeffent)eit geriet, benn bie ©räftn, für bie

ftd) root)l mand)e trübe (Srinnerung baran (nüpfen mod)te, befud)te es

nie. Sd)lieglid) aber tarn bod) ber £ag, an bem bie ftenfter beS oer*

laffenen tferrenfttjeS roieber aufgeflogen rourben unb man roegen einiger

Uöetber ins $orf fd)icfte, bie baS Peinigen ber oerftaubten 3immer

beforgen foHten. 3n) erfuhr, bag bie junge ©rdfin geheiratet fyabe

unb mit i^rem ©emahl einige 9Bod)en ^ier oerleben rooHe.

(SS fügte fid), bag id) in biefen fcagen nad) bem Sdjlog hinüber

ging. 3d) hatte bie ©eroohnheit, SnbiHe, bie im oorigen ftahr

tonfirmiert unb auS ber Sd)ute gefommen roar, f)\n unb roieber jju

befud)en. $er alte ©ogt roar oor fur$em geftorben, meine ftürforge
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aber hatte erreicht, bafj bie gfrau feine« «Nachfolgers, bie oon freunbli<her

©emütSart war, baS Ätnb einftroeilen im $aufe behielt, roofür eS ib,r

allerlei fleine S)ienfie Ieiftete. 3cf) backte baran, ü)m mit ber 3eit ein

anbereS Unterfommen au oerfchaffen, b,egte aber bie ©eforgniS, baß e8

fchroer Ratten werbe, benn ©obiHenS SEBefen ftanb ber SBelt fremb

gegenüber.

(Sine eigentümliche Stimmung ergriff mich, als ich nach fo langer

3eit roieber über ben großen, bunflen ftorribor fchritt unb burd) bie

füllen, uerfdjlafenen ©cmddjer, in benen allerlei alte ^radjt fdjmermütig

bem 2obe$fcf)laf entgegen bdmmerte. S)a mar ftarrenbe ©eibe, bie nur

ber ^Berührung gu Marren fchien, um auSemanbergufaHen, ba toaren

SBergolbungen, unter benen eS grünlich ^eroor flimmerte, Uhren, bie

bei ber ©leidjförmigteit beS eigenen Siefens eingefd)lafen roaren. »am
eS mir nur fo oor, ober rod) eS hier roirflid) nach «Wober? $er ®eifl

ber 33erlaffenheit unb 95ergängtid)feit fchritt lautlos unb trofHoS neben

mir burd) bie ftiUen SRdume.

(SS hatte beinahe etroaS (SrlöfenbeS, als ich fchliefili<h *>om (Snbe

ber langen 3intmerflucht h^ baS Sachen unb Schwaben ber SBeiber

oernahm, bie bort in ooHer £ätigfeit roaren. 3<h folgte ber ^Richtung

bcS ©timmengefchroirrS unb mufjte auf btefem SEBeg ben 9tf)nenjaal

paffieren. $ier fyattm bie gefdjdftigen ^raucn noa) titelt ihr 2Berf

begonnen. ftn ben (Scfen unb auf bem jrumpfen «ßartettboben lag ber

bichte ©taub unb über ben bunflen Porträts an ben SBdnben hingen bie

©pinnroeben roie weiche, graue ©dreier. 9Jlir mar plö^lid) ju 9Jwt,

al§ trdte ich hie* m cmc g^ffo fKUe oornehme (Sefellfchaft, bie in

hochfahrenbem (Srftaunen auf ben (Sinbringling nieberblicfte. «piöfclicb,

bemerkte ich ©9&ille, bie burch eine ©eitentür eintrat, ©ie fah miä)

nicht fonbern ging leicht unb lautlos, roie eS ihre Slrt mar, an ben

SBänben entlang. (Srnfthaft betrachtete fle bie ftumme ©efeDfcfwft in

ben abblätternben @olbrahmen, unb mir fam eS fo oor, als blieften

biefe flogen, fremben ©ejtc^ter roeniger ho<hfoh*enb auf baS aierlicfa

Hinb roie oorhin auf mich nieber. Schließlich blieb ©obiHe oor einem

fchönen Porträt beS achtgelmten QahrhunbertS ftehen. (SS fteUte eine

3>ame bar im meinen SBrofatfleib, auS bem ber fd)immernbe #al$

fchlanf unb gart emporblühte. $)ie gepuberten #aare roaren hochgetdmmt

auS ben klugen fpradt) baS glimmenbe fjeuer einer fchroermütigen ©eele,

um ben 9Jhmb aber lag ber finblidje Quq fchlafenben SädjelnS. §ein

gebogen unb bunfel ftanben bie Augenbrauen auf ber roeijjen ©tirn.

©ie roaren roie groei gang gerabe ©triche unb gaben bem fanften
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©cficf)tcf)en einen 3lu8bruct oon $odjmut unb 9? erfcf> tOffenheit. (58 lag

in biefen roiberfprud)8oollen 3^9^ etroa8, ba8 mid) roie ein lang'

3k!annte8 anheimelte, aber ich wußte im 9tugenblid nicht, too ich e$

unterbringen follte.

3)a famen oudj fd)on bie ©timmen ber grauen näher unb ent

riffen mid) meinen ©ebanfen.

„91a, Stern/ fagte bie erfte ber (Stntretenben, ba8 Shnb erblicfenb,

„$u tömtteft un8 man breift roa8 Reifen, ftatt ^ier fo hetumauftehen/

w9td) roa8/ antwortete ein junge« 3)ing an (Stelle ber 9tngerebeten,

„roaS bie fööne 3)ame auf bem ©Üb ift, bie hat aud) mein Sag nicht

gearbeitet." $abei roieS bie ©precherin mit leifem, rohen Sachen auf

ba8 $orträt ber roeiß gefleibeten Stame. ©ie mar noch mit (SrjbiUc

iufammen $ur ©dwte gegangen unb mochte fidt) roor)l an ben ©pott=

namen ber „©räfm" erinnert haben. $>a8 ftinb aber ging roortloS

hmauS.

3)ie gurüdbleibenben blieften ihm mißmutig nad).

„S)a8 h^t fie oon ihr' Butter," fagte eine ältere %xa\i f°Pf*

fchüttelnb, „bie mar gerab' fo ftola al8 |ic Jungfer bei unf feiige ©räfin

mar. 91a, ba8 mag ihr root)l auch übergehen, ihr' 9Jlutter t)at bann ja

oud) man ben SSogt nehmen müffen, roa8 ein ganzen, einfachen 9Jlenfd)en

roar, unb erften foUt' ba8 boch immer ganj roa8 ^eine8 fein."

„3a, nehmen hat fie ihn wohl müffen/ tufchelte eine anbere, „aber

ba§ i8 aud) nict> aHen8 fo geroefen, al8 ba8 roohl fein müßt'."

„9Ith Ouatfch! S)er 93ogt roar ja gans toll auf ihr unb ba8 hat

itjr benn auch gefallen."

3$ fonnte ba8 (Snbe be8 ©efpräd)8 nicht mehr oerftec)en, benn bie

grauen entfernten fich roieber. @ine feltfame ©eflemmung hotte ftdj

meiner bemächtigt. „S)a8 i8 auch nich aHenS fo geroefen, al8 ba8 roohl

fein müßt. — w Smmer roieber glaubte id) bie häßliche ©timme be8 alten

9Beibe8 &u oernehmen, ohne baß ich mit meiner unflaren (gmpfmbung

einen beftimmten (JJebanfengang oerbunben hätte.

9ln ein offenftehenbeS fjenfter gelehnt, bliefte ich oerfunfen in ben

§d)to$plat} fymab, bi8 ich plötjtid) ©ubiHe fommen fat). ©ie ging au

bem runben ©runnen, ber in ber 9Jtttte be8 $ofe8 ftanb, unb fetjte ftd)

auf ba8 sJJläuerchen. über bem gangen <ßlat) lag fo füll unb roarm

bie ©onne. (Sin paar roeiße Sauben gurrten oom ©iebel. 9Son ber

SJlauer, bie ben etroa8 tiefer liegenben ©arten oom $ofe trennte,' quollen

weiche, blaue fjfliebermaffen herab unb ber linbe Sölütenroinb ftrid) flu

bem ftinb fyettibex. 9JHr tarn e8 fo oor, al8 roäre ber ganje, fonnige
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Sc^lo^of unb baiS 9)(äbd)en am Qhunnenranb wie oeraaubert, unb bem

tfmbe felbft mußte e8 roohl ebenfo erfahrnen, benn e8 begann batb ein

wehmütiges alte» 93olf8lieb gu fummen, ba8 ^atte aud) tote alle edjten

28ott8roeifen etroaS ueraauberte8 an fl<$:

©6 tuar ein 33iar[araf über bem SRbcinf\*-'W »V*«* V* • » ^/VUklj|tMj V*W% Will VIWIII#

$>er batte jroei fd)öne £öd)tcrlein.

3)ie eine roarb eine ftolje Staut,

S)ie anbere begrub ben ©ater traut

3>ann ging fie fingen oor <5d)n>efter8 fcür:

,,5lcf) braud)t ib^r leine $ienfrmagb Ijier?"

„(fci 9Räbd)en, bu bift mir oiel ju fein,

©erfü^rft mir ben fceraliebften mein."

„Std) nein! ad) nein, ba§ tu' id) nid)t,

S)a& id) fo mit ben $errlein ger)."

Sie bingte baS 3Rägb(ein auf ein 3a$r,

S)a§ fflägbtem bient i&r fieben fta&r
—"

(2o weit mar ©obiHe gelommen, al8 flc plßtjtid) abbrach unb fid)

haftig ummanbte rote jemanb, ber fid) oon rücfroart8 beobachtet fühlt.

(58 ftanb aud) roirflid) fdjon feit einigen Sftinuten ein grember hinter

ihr. Seine ftletbung roat forgfältig unb fein unb aud) ba8 ©ejxdjt hatte

etroa« fteme8 unb 3arte8 unb nodj fetjr 3unge8. ©ie fahen ftdj einen

2tugenbli(f an, bann rourbe ba§ ftinb oerlegen, machte ein ftol$e8 ©e*

ftd)td)en unb fdjlug bie ©liefe nieber roie e8 in ber ©d)ule getan, roenn

bie ftinber e8 bie „©räfm" riefen. Unb babei gefdjah e8 ganj oon felbft,

baß feine 9lugen t)inab in ba8 bun!le SBrunnenlod) fielen. $a erfdjraf

e8 plötjtid) unb rourbe fet)r blaß unb fprang auf.

„(58 ift ein ©efiöjt im ©runnen," ftammelte e8 süternb.

„2>u wirft bein eigen ©efidjt gefehen ^aben, ItebeS ftinb," fagte

ber grembe läd)elnb, „aber e8 ift nicht oon ber 2lrt berer, oor roetdjen

man erfd}rid*t"

©ie fäjüttette aber ^eftig unb, roie mir fdn'en, ein roenig unroiflig

ben ftopf, fo baß it)r bie hellbraunen fioefen, in benen fid) ein ©onnen«

ftrat)t gefangen hatte, roie golbene gäben um8 9lntlttj flogen.

„Stein, e8 roar niä)t mein @efid)t," erroiberte fte, „e8 roar eine

längft oerftorbene grau, ihr 93tlb hängt oben im 9lt)nenfaal be8 ®ä)loffe8.

©ie hat ein filbemeS flleib an unb i^re #aare finb roeifj, roenn fie aud)

nod) gang jung ausfielt."

3>er grembe roar an ben Brunnen herangetreten unb bliefte in bie

Siefe. „9luf bem (Srunbe liegt ein ©tücfchen #immel8blau", fagte er,

„unb feud)tgrüne8 9Roo8 tropft oon ben ©teinen. ©onft fehe id) leiber

Digitized by Google



©ertrub ftreitn le gort, „(58 war ein SRarfgraf über bem St&em —• 585

nur mein eigenes ©ptegelbilb unb c)&tte bod) fo gerne ein weites

Jiauenantlitj erblicft."

(St fajjte nad) i&rer £anb unb 50g fie au ftdj ^eran. 3uerft wollte

fte wieber erfdjrocfen aurudt fahren, er aber hielt fie feft unb rief lacfjenb:

N@o fte^ bod) etft einmal hin! Sie ^at ja gar tein fllberne« Äleib an
unb üjre #aare ftnb nid)t weif, fonbern heßbraun wie golbene ftfiben."

2)a blitfte ©nbiHe ben ffremben fragenb an unb purpurrote Ver-

wirrung ftieg in ü)r feine« ®eft<f)t. 3$ aber brauste nicht langer

barüber nachaufinnen, an wen mich ba« Söilb ber Same im weifen

SöTofat erinnerte.

9lm 5lbenb erfuhr ich oon ben in« $)orf aurücffefyrenben Stauen*

bafj ber ftrembe niemanb anber« al« ber junge ©arte ber ©räftn ge*

roefen fei. <§r war feiner ©emahlin oorau« gereift, um alle« ih**™

(Smpfang einrichten gu laffen. Einige ©tunben fpäter mar fie felbft mit

einem fehr oornetjm au«fd)auenben Liener unb einer Äammerjungfer

nadjgefotnmen. 2>ie leljtere ^atte ben grauen eraät)lt, ba| ber 3Rann
oon it)r' ©räfin Fein' oon bie Slbligen mär' unb blofcig Grrfjart f)ie%e.

5lber 3Rufif fönnt' er machen, wie ein fich gar nidt) au beulen muff.

2ln einem ber folgenben Sage fduefte ich mich an, nad) bem ©chlofj

ju gehen um ben $errfchaften, wie e« fidt) gehörte, meine Aufwartung

ju mad)en. %m Scfjlop^of fitefj ich mit ber jungen $rau sufammen.

Sie mar ooHer geworben feit id) fie auletjt gefefjen, unb war babei

fctjlant unb ftanb im Verblühen, ©ie begrüßte midj ein wenig oon oben

herab unb tat nidjt, al« ob fie fid) meiner nodj ju entfinnen wüfcte.

©leid) barauf erfd)ien aud) @r^art unb forberte mich auf, mit ihnen

in ben ©arten au fommnn, wot)in fie eben get)en wollten.

@8 war fcf)on gegen Slbenb. über ben SBurghof sogen buntle

Statten, nur bie oberften ftenfter be« weftlidjen ©chlofeflüge« blinften

unb winften noch im 9lbenbfeuer. $ch bemerfte, bafj (Srljart« Augen

roie trunfen an aW biefer ©d)önheit hingen, bie ber ftrau aber fugten

nur immerfort ben SWann an ihrer ©eüe. ®r far) neben ihrer reifen

bracht faft $u jung unb gart au«, aber in feinen leudjtenben ftfinftler*

äugen ftanb ba«, wa« bie 9Jtenfd)en jie^t unb r)&It unb awingt. 3<h
lenfte bie Unterhaltung auf feine ftunft. (Sr fprad) oon ber SJhtftf im

allgemeinen wie oon etwa« ©öttlid)em, wie« aber alle« $erfänliä)e mit

^Befdjeiben^eit $urucf. 2)a« letjtere fd)ien bie grau gu oerftimmen, benn

fie fagte, al« fünfte fie, id) fönne feine öebeutung md)t genügenb

fd)ä&en: „tiefer wunberlid)e 9Jlenfd), bem bie ganae 2ßelt aujaud^sen

würbe, oergrdbt fid) in weltfrember @infamfeit".
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(Sx erroiberte: „3)ie blaue SBlume blül)t md)t auf bem SRarft".

„Stein", faßte fie, „aber e$ ift bod) fdjön, bafi manchmal gute

^een hinüber geljen, bie golbene Sd)lüffel $u jenem SReid) ber blauen

SBlume befUjen". S)abei lag in ihrer Stimme eine faum »erhaltene

.ßärtlidjfett, fo, bajj mir fdjien, als ^abe fte meine ©egemoart gdn$licf)

oergeffen, roie fie mid) überhaupt nur flüchtig unb beiläufig unb fetjr

nebenfdc^lid) be^anbelte. 3d) muf?te mid) barüber nmnbern, bafc e3

etwa« fo #od)müttgeß geben Tonnte, ba8 bod) aud) nur ein ©efdppf
unfreS ©otteS mar.

Unterbeffen Ratten mir ben ©arten erreicht unb erblicften SnbiCfe

auf einer 93anf fitjenb. Sfyxe #dnbe lagen im Sdjof? unb ihre Äugen
gingen oerfonnen in» Unbeftimmte.

„@3 ift bie kleine, bie ba§ alte fiieb fang, oon bem id) $)ir er»

gdb.lte, Slngelifa", fagte (grljart. „Sd) benfe, e8 gibt einen frönen
Beitrag au meiner Sammlung alter SBolfSroetfen."

„Sie follte baS ßieb noch einmal fingen", meinte bie junge ftrau,

ohne baS ftinb angublicfen.

S)a begann bie kleine mit feiner, lieblicher Stimme unb fut)r fort,

roo fie bamalS geenbet hatte:

„Unb als bie Heben Qabr roaru um,
3)o roarb ba§ SDtägblein front unb jtumm.

„©an SDtägblein, menn 3)u front roillft fein,

3Ber finb bie inerten (Sttcrn 3)ein?"

„Wein SJater mar SRarfgraf über bem SRr)ein

Unb id) bin fein iüngfte« 2öd)terlein."

Unb als bte grau ba8 oernabm,

3)a rannen ibr bie Staden ob:

,,9ld) bringt mir SBcrf, od) bringt mir SSetn,

3)a«t ift mein jüngfteS Scftroefterlein
!"

„3rf) min fein SSecf, id) min fein SSein,

Qd) mia nur ein fleineS fiäbetein,

3)orin id) roiQ begraben fein."

„3)u f)aft fd)ön gelungen, liebe kleine", fagte ©r^art, als ba« ftinb

fdjnrieg. „2Ba8 meinft S)u, Singelifa, nehmen mir |ie ein wenig mit un«

in ben ©arten, uielleidjt fallen if)r nod) mehr fiieber ein."

Unter ben Södumen mar e$ bereits fühl unb feucht unb rounberbar

heimlich unb ^olb oertrdumt. (58 ^atte root)l lange feine 3Renfchenhanb

biefen ©arten angerüt)rt. SBdume unb Strdudjer fdmpften ^ier feit

fahren einen ftummen, oerjtoeifelten Äampf miteinanber: bie Ulmen
unb ftaftanien roaren bunfler geworben, unb nur mühfam mehrten bie

fdjroarsen £a£u8toänbe ber lieblichen ©lütenbrangfal oon ^lieber unb
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3a8min. 9lud) allerlei ©d)lingfraut roar Ijerangefrodjen unb fpann

fdjtoebenbe Staufen oon ©aum au 83aum. SRandjmat trug ba8 ftäct)eln

be£ 9lbenbromb8 leifen, füften SRofenbuft in unfer ©efidjt. Jrgenbroo in

ber Xiefc be8 (3arten8 fang eine 9tadjtigaH, als wolle Ü)r ba$ #erj bretfjen.

(Sr^artS ©ebanfen befd)dftigten fid) nod) mit bem eben gehörten

Sieb. (Sr h<*be, fagte er mir, eine befonbere Vorliebe für alte, ooltSs

tümlid)e SEBeifen, in benen er bie Urform be$ Siebes fehe, unb behauptete,

ba§ an auflöfenber SJtacht nid)t8 biefen fd)lid)ten SJlelobten ju oer*

gleichen fei. „Jch h flDC einmal", fuhr er fort, „eine «Sage erjagen hören

oon bret frönen Jungfrauen, bie jur ©träfe für bie ©ünben it)re8

fiebeng oerurteilt waren, als rut)elofe ©etfter umauget)en. ©ie baten

aber einige unerfcfyroctene Jünglinge, bie 3U it)rer ®rlöfung auSjogen,

aus einem Slhornbaum eine Siege au aimmern unb in gemeinter 9Jadjt

ein ftinb fnneinaulegen. $ie $urfd)en taten roie tt)nen gefagt roar unb

fa^en alßbalb brei lid)te Jungfrauengeftalten jum Gimmel gießen. Jd)

benfe, e8 liegt ein tiefer ©inn in biefer alten ©efd)id)te. ^ier roie im

StolfMieb tft e« roohl ba8 finblidje, bem bie (Srlöfung innerooljnt. Unb
ba§ eben iftS, wonach roir un8 fernen."

„Unb bod)", erroiberte id), „fmb eS oerflegte Üuetlen. SBer wollte

je fold)' neue« Sieb fdjöpfen?"

„Jch roeifj roo^l," fagte er lebhaft, „biefe Sieber roerben roeber er*

fonnen nod) fomponiert, fonbern fie fchlafen auf ftillen 3)orfftrafjen unb

in alten ftlieberbüfd)en unb machen auf, roenn bie anbern SSögcl im
2enj fmgen. 5lber einer mufj e$ bod) allemal fein, ber it)re ©timme
jjuerft oemimmt."

„©ie mögen red}t haben," antroortete id), „bod) ift bie ©onnc in

unferen Sagen ber SBlume SBolfSlieb nid)t günftig."

@r erroiberte: „Ja, ba liegt ber @runb".

©8 hatte ftd), roährenb ©rt)art unb id) miteinanber fpradjen, fo

gemacht, bafj ©ubiCfe neben Singelifa ging, unb unroiafürlid) oerglidjen

meine ©liefe bie beiben roetblidjen ©eftalten, bie oor un8 l>erfd)ritten.

S)ie $rau hatte ba8 foftbare, hellfarbige ftleib ein roenig aufgerafft, aber

einige fntfternbe galten fcfjleiften bod) auf bem gra8überroud)erten Sßeg.

(S§ far) fd)ön, aber fdjroer au8. ©ie ift roie ein @ebid)t, backte id), unb

ihre SJcelobie ift oornehm unb man fpürt barinnen bie ftunft. 3)a8

ftinb aber glitt neben ber ©tollen bahin, als t)dtte bie fülle ßuft e§

irgenbroo aufgehoben unb fanft tytx oorübergeroet)t — roie ein Sieb.

©d)liefjltd) lieft fid) Singelifa auf einer golbregenüberfd)ütteten 9lafen=

banf nieber. (Sx^axi unb id) taten ba8 gleite, ©nbiHe aber blieb mit
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gefenftem Äöpfdjen oor im« freien unb lehnte (Starts Stufforberung,

aud) $lafc au nehmen, fdjtoeigenb ab.

„8af? fie bod), Stuart/ fagte bie junge grau, „bie Kleine t)at laft."

$ann erfimbigte fie fid^ mit nadjläffigem ©o^Irootlen nact) bem ÜRamen

bcS ÄinbeS.

„Unb roeldjer 9trt finb Steiner SfficiS^ctt Sprühe, Keine $eye?" fragte

Sr^art fdjeraenb. „$u bifi bod) olme 3roeifel ein tätige* ©obiHdjen?''

$a r)ob ba« fttnb bie Slugen grofj unb fdjeu empor unb tjaudjte:

w 3d) oerftefy; niä)t, $err".

@r mürbe ernft unb ein wenig rot unb erflärte tf)r freunblidj unb

»erftanbig, bafj man in alten 3*iten fdjicffalSfunbige grauen ©obiUen

genannt t)abe, btefe r)dtten aus SCßolfen unb ©ternen allerlei fraufe

SöeiSfyett t)erauSgelefen. S)aS ftinb f)örte flug gu, bann lächelte eS unb

fragte, auf eine ooH erfdjloffene Zentifolie beutenb, bie an oermilbertem

©traudj in ben 2öeg Ijtng:

„SBarum nid)t aud) auS bem $uft ber SRofe?"

„©eltfam", fagte @rt)art, „t)ier alfo blüljt fie! 9Bir haben i&ren

$uft auf bem ganzen 2Beg burd) ben ®arten gefpürt, aber mir war

immer, als muffe baS Äinb bie ©lume irgenbroo an fid) tragen.
•

$a (adjte SIngeltfa auf. „©dnoarmer!" fagte fie {jerb. ©obille

aber futyr gufammen unb fpielte oenoirrt mit ber fdjönen SRofe, roobei

tyre feinen gingerdjen bie SHätter fanft auSeinanber bogen, *ßldfcltd)

lieg fie il>r ©piel fahren.

„Oft etroa aud) ein ©efidjt barinnen?" fragte (5rt)art neefenb, aber

eS mar, als ob buret) feine ©timme unb fein Sadjen ein beflommener

Jon ger)e.

„9iem", antroortete fie, „eS ift nur baS fiieb." Unb als mir anbern

un8 erftaunt anblicften, mar fte fdmeH oon uns fortgetreten unb aroifd^en

ben SBüfdjen oerfdjrounben. 9taci) einer ©eile ©ernannten mir in ber

gerne if>re ©timme. ©ie fang baS ßieb com Sttarfgrafen unb feinen

beiben Södjtem. 2Bir fafjen bte SRofe genauer an, ba bemertten wir,

baj? unter ben breiten ^Blumenblättern ein |arteS, unfd>inbareS tfnofpens

f<f>roefterlem oerfteeft mar.

3m Saufe beS ©ommerS führte mid) mein 2Beg öfter ins ©d)lo§.

9?id)t bafj id) mit feinen SBerooImern in eigentlich nähere Regierungen

getreten märe, bagu mar ber 3Rann gu t»öUig Eingenommen oon fetner

ftunft unb bie grau ju fiolft unb fremb. ©ie mar eS aber nie metyr,

als roenn fie t)öflid) unb freunblia) mit mir oerfetjrte. SBaS mtdj inS

<£<t)lo% führte, mar bie SBibliotfjef. Qd) bin oon jet)er ein grojjer
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löücherfreunb geroefen, befonber« in jüngeren Sauren, ehe ich noch oöHig

5u ber <5rrenntni8 be$ bemutigen 9lpofteln>orteS gefommen mar, bafj

unfer SBiffen nur ©tücfmerf ift ©o erfchten eS mir ein hochtoiHfommener

Auftrag, als bie Derrfdjaften mich eine* SageS fragten, ob id) mich

tooi)l ba$u oerftet)en mürbe/ bie etma$ burc^einanber geratene SBibliothef

beS Sd)Ioffe$ in Orbnung ju bringen. SReine fleine (äkmembe liefj mir

manche SJcufjeftunbe, bie ich nun auf angenehme unb nüfcliche SBeife

ausfüllte. SDabei ^atte id) nicht feiten (Belegenheit, bie Äunft SWeiftcr

(Starts $u bemunbern. ©ein 3iwmer befanb fleh neben ber ©ibliothef,

unb oft, menn, ber ©ommer^t^e falber, bie $üre }u bem großen, füllen

*Raum geöffnet roar, ftanb td), meine ©üd)er oergeffenb, in roettentrüeftem

fiaufchen ba. 9U8 ©oljn eine« 9ttufifer8 mar mir oon Äinb auf ba8

<£oangeIhim ber Äunft nahegebracht toorben, wenn aud) oon bem Talent

be£ SBater* nur eine oerfidnbniSoolle Siebe auf mid) überfommen mar.

»ber oieMd)t gerabe burd) bie ©efd)ranfung meiner Begabung rourbe

e$ mir leid)t, bie Eigenart oon (SxfyaxtZ Bielen au begreifen. Oft be*

fd)lid) mich eine tiefe Sfhlhnmg, roenn idt) feinem ©piel au^örte. @3

mufcte i^m ein feltfamer, bemütiger 3ug jur fd)lid)ten ftinbertiefe Urne*

wohnen, benn immer roieber fehrte er ju gana einfachen innigen 9Jtotioen

aurüd. $ann mar e* manchmal mie ein oerhallenber ©locfenflang, ber

rrgenbroo toeit h** aud ber Siefe über ein ftiHeS SB affer treibt — ein

leifer 2Btnbhaud) — bie SGßeüen ber Dberfldche begannen $u rauften

unb ber tiefe ftlang mar mohl nur 2raum gemefen. $n folgen 9lugen*

Mieten fonnte e$ gefd)ehen, bafj ©rt)0** fah mit ber §anb über bie

©tirn fuhr, als fud)e er fich auf ein Verlorenes ju befmnen, nach einer

SBeile ftanb er friß auf unb fcf)lof? ben Flügel. 9Jtand)mal aud) ^örte

id) ihn fpdter in erfchüttemb leibenfehaftlichen $t)antafien um fein un*

erreichbares §beal flogen. $a$ roaren bie tÄugenblicfe, in benen bie

grau be$ ©d)loffe8 unb ihre 3drtlid)feit um ihn mar.

eines Slage« fat) id) mich genötigt, in einer beftimmten ftrage bie

Sßünfche ber ^errfdmften einzuholen unb begab mid) in (Srhart« 3immer.

Singelifa, bie am ftenfter in einem ©effel lehnte, machte mir ein 3eid)en

au fchmeigen, benn (Stuart faf? am Älaoter. ®r griff einige ooUe

mfförbe unb fefcte bann eine 9Relobie ein, bie reich an ©lane unb @d)ön«

heit mar, aber aud) reich an beroujjter Äunft. 9tad) ein paar haften

brad) « öb unb fprang auf. Sfodj Singelifa erhob fid) unb ihr lange«

3ftorgenfletb fnifterte über ben ©oben.

„3>a8 Häufchen eine« OemanbeS unb roeiter nichts," fagte (Stfyaxt

fchroermütig. Unb bann au mir geroenbet mit jenem ßdd)eln, in bem ich

Digitized by Google



690 ©crttub ftreün le frort, nmr ein SJtarfgraf übet bcm Äbeiit —

"

ade Reinheit unb ftoxtifeii feines SBefenfi liebte: M$etfst eS nicht in ber

©dnnft: ©o ihr nicht werbet wie bie Äinber fönnt ic)r nicht in baS

Himmelreich fommen?"

3emanb oon ber $ienerfchaft melbete, ©nbiüe fter)e brausen. „Sie

foll mich in meinem 3tmmw erwarten," fagte 2lngettfa unb erflärte

mir, ihre Äammerjungfer fei erfranft unb entlaffen, fte ^abe ftch nun
feit einigen Jagen baS Äinb f>oten laffen, bamit e8 Ü)r beim 9Cn= unb
2lu8fleiben behilflich fei. @8 fteHe fleh nicht ungefefneft babei an.

©ie ging hinaus unb ihre aufgelöften blonben §aare fingen ^mter

i^r her roie ein prächtiger 9ttantel. ©ie faf> aber trofcbem an biefem

borgen roelf unb matt aus, benn fie ftanb in bem Sllter, ba eine grau
nur am Slbenb fd)ön ift. 9118 fte fort mar, orbnete ich mit <£rt)art bie

Slngelegenheit, wegen ber iä) gefommen mar. <Sr bot mir feinen Schreib*

tifcb, an, um einige notroenbige Stötten au machen. 9Bät)renbbeffen rourbe

bie £ür leife geöffnet unb ©nbitle erftf)ien auf ber ©chroelle. ©ie mußte
un8 nicht rjter oermutet haben, benn fte blieb roie erfd)rocfen im SRahmen
ber %üx fielen. 3"bem fam ein ©onnenftrat)l burd)S ftenfter in baS
bunfle ®emad) unb fdjof} gerabe auf fie au. Sie ftanb roie ein SBilb ba
unb fah fo rüt)renb auS unb fo traurig unb oerroirrt. Unb bann bt=

merfte ich, bafj ®rt)art fie anblicfte, unb eS roar, als ob bie beiben fich

nicht ju rühren oermöchten. Qmbltch fanb fie fidt) im 3^mmer aurecht

unb t)ob einen Oegenftanb auf, ben it)r 9lngeltfa root)l ju fwlen befohlen

^atte. S)a machte auch er einige Schritte unb ging jum Srtugel surücf

unb griff mit ber redeten $anb eine SJlelobie unb fummte bagu bie SBorte

eines fleinen fiiebeS. $>ann jog baS ftinb bie Xüx hinter ftd) au.

Sticht lange banach fam Singelifa surücf. ©ie roar jefct fchön $u=

recht gemacht unb fah froh unb beinahe feftlich auS. @r hatte fie roohl nid)t

fommen hören, benn er fdjrieb in atemlofer £aft baS Siebten auf. ©ie

bliefte ihm lächelnb über bie ©chulter. Unb plö&lid) rourbe fte fchnee*

roeifj. $>a$ ftinö erfd)ien noch einmal unb fragte, roann eS roieberfommen

folle. ©ie t)ief? eS furaroeg gehen.
•

3ch h^e bie ©chlofjberoofmer bann einige Seit nicht gefehen.

SJceine Arbeit in ber SBibliothef roar beenbet, aud) hätte ich ifr ohnehin

jetjt feine 3eit roibmen fönnen, benn bie ©emeinbe beburfte metner

häufiger. (58 roar ein ungewöhnlich r)ei^er ©ommer. Seben Jag ballten

fich über oer #eibe fchroere SBetterroolfen aufammen, aber fie fdjoffen nur

aus ber ^erne unruhige ©trahten hin unb her unb aogen fi<h roieber

aurücf, ohne ber lechaenben Statur (grquiefung gebracht au höben. Slber
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etwa* anbete« tarn: au$ ben Sümpfen ber #eibe frieg am gellen amttag

ba§ lieber unb fc^lid) burd) bie lautlofe ©lut nad) ben SBo^nungen ber

ÜJlenfc^en. S)a roat laum ein #au8 im 2)orf, ba8 oon ber böfen

Rranfyeit uerfdjont blieb, unb id) Imtte uollauf gu tun, bie 3?urd)tfamen

gu ermahnen, bie Äranfen au tröften unb ben Sterbenben ben legten

Segen gu fpenben. $a bradjte man mir eines £age8 bie 9?ad)rid}t, baß

aud) im Sd)toß ber unheimliche ©oft feinen (Singug gehalten b,abe. ftd)

machte mid) fofort auf ben 9Beg unb fanb Singelifa in emftem ©efpräd)

mit bem Slrgt, abgefpannt unb oerroadjten 9luge8. S)a td) bem Potior

anmerfte, baß er ü)r über Charts SSefmben roenig Hoffnung gu geben

oermocrjte, perfudjte id) al8 mir allein roaren, Singelifa mit einigen

Sorten über @otteS unerforfd)lid)e #eil8roege auf ba8 Scfjroerfte cor*

gubereiten. $d) glaube aber, fie fyat mid) gar nidjt gehört. @nblid)

roollte id) gelten, aber fte hielt mid) gebieterifd) gurücf.

„3d) ^abe ba8 Äinb rufen laffen", fagte fie. ,,3d) b,abe ©rlmrt

oiel gu lieb. Slber Sie foUen ^ier bleiben, benn id) fann bie 95er=

antroortung nid)t allein tragen."

3d) ^abe bann alle« mit angehört unb f)abe nid)t baS §erg gehabt,

barein gu reben. Sie f>at e8 über ftd) oermodjt, bag Äinb gu bitten in

all' ihrem Stolg. 2Bie eine 9ttutter hat fie gu SnbiHe gefprodjen ooUer

@üte unb ßtebe unb ha* t^r ergäbt, nrie ber Äranfe in feinen lieber«

träumen fort unb fort ihren tarnen rufe, unb roie fte nun gu ihm gehen

müffe, bamit er beffer roerbe. Unb Snbilte hat bageftanben mit roeit

gurüefgebogenem Äöpfdjen, fo blaß roie eine weiße SBlume unb fo gart unb

fd)mäcf)tig roie ein gang fleineS 9Jläb(f)en. Unb bann r)at fte plötjlid)

bie Strme um Singelifa gefcfjlungen unb fie gefußt. 5Dctv aber ift e$ in

biefem Slugenblicf mit leifem Schauern gum SBeroußtfein gefommen, baß

roir un8 in einem alten, finfteren Schloß befanben, unb baß ba neben

ben ßebenben unb Sterbenben eine geheimni8uoHe, oerroorrene 95er*

gangenheit roohnte, bie unabläfftg in ba8 %t$t Inneingriff.

Slber e8 nufcte mir nid)t8, baß id) meine Slugen oon ben beiben

grauen abroanbte, benn nun roar mein ©efid)t ber offenftehenben $ür

gugefehrt unb ich erblicfte in bem gellen Schein, ber, oon unferer fiampe

fommenb, gerabe auf bie SBanb be8 bunflen 9lebengimmer8 fiel, ba8

Silbnig ber grau im weißen ©rofat.

weiß nicht, roa8 ba« Äinb gu bem ftranfen gefprodjen unb ob

e3 überhaupt gu ü)m gefprodjen ha*. 3<h roeiß auch nicht mehr gu fagen,

roa8 an jenem Slbenb gruifdjen Stngelifa unb mir für SEBorte fielen, aber

ba8 roeiß id), baß e8 ©tunben gibt, in benen bie SReinung meiner SlmtSs
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bruber, mit einem ©ibelfprud) an ein in allen liefen aufgerüstet
sJJien[d)en^era $eranautreten, al8 eine lid)te Sorljeit erfd)emt.

2Str fyaben miteinanber gefd)rotegen unb bie ©eufaer ber grau jinb

fdjroet gegangen roie brausen in ben bunflen 93üfd)en be§ Warfes ba3

Atemholen ber @enntternad)t. »üer 3>uft ber ©ommerblumen frieg

burd)8 genfter unb unter ü)m oerborgen ber ©umpfgerud) ber £eid)e

unb ©r&ben, bie in $ürre oerfd)mad)teten. Sfn ben alten ©djränlen

Köpfte unb tiefte e8. fiautlofe galter tummelten um bie £ampe unb

glebermäufe l)ufd)ten am genfter oorbei $urd) bie gmfterniS irrte

blaffeS Sßetterleud)ten unb ehv ober aweimal murrte in ber gerne ber

Bonner.

„(58 fd)etnt heraufaufommen", faßte Singelifa gebanfenloS.

Slber e8 fam nid)t. $>ie ©lifce gudten feltener unb md^lid) oer=

ftummte ba8 ©tölmen im bunflen ©arten. 3118 e§ gana ftiH geworben

mar, ftanb ©obiue oor un8.

„<&x fd)läft je^t," fagte fie, „unb id) mufj gefjen, beim bie 9tod)t

ift ba.
M

©ie bat mtd), u)r eine frifd)e SRofe au8 bem @arten a« %oUxl

3d) tat e8 unb bie buftenbe ©üfje roie8 mir ben SBeg au ben SRofem

beeten burd) bie fternlofe 9tad)t. 9118 idj in8 3immer aurücffe$rte, f<u)

id), bafj e8 eine Zentifolie mar, bie id) in ber $unfelt)eit gepflüeft, unb

unroillfürlia) fiel mir ein, roa8 @rt)art an Jenem erfteu Hbenb über bie

iRofe gefagt fjatte, beren 2)uft im alten ©arten roie etroaS thtberouBte«

mit un8 ging.

3ä) fanb ©nbitle um bie junge grau befdjäftigt. ©ie hatte ü)r bie

langen #aare gelöft unb flocht fte aur 9tod)t ein, roie fie e8 roät)renb ber

3eit getan haben mochte, ba fie bei Sngelifa ba8 3lmt einer Äamrnrr*

jungfer oerfat). $ann trug fie ein roeid)e8, bequeme8 ftleib ^erbei,

fteHte ein *ßaar *ßantöffeld)en oor fie ^in unb fa)icfte fid) an, ihr bie

lebernen ©d)iu)e au8auaiel)en. ©ie tat ba8 aHe8 mit lieblicher ©e--

fd)Äftigfeit unb fid)tlid)er greube am Lienen. 3)ie anbere fah babei auS,

als fönne fie jeben 9lugenblicf ohnmächtig hinfallen, ^d) gab bem ftmb

bie SRofe, olme au roiffen, roe8c)alb e8 fie begehrt. (£8 ging barmt noef)

einmal in ba8 Äranfenaimmer tfirüd unb id) fah, roie e8 bie ©lume

auf bie ©ettbeefe be8 unruhig ft<h ^in unb §er SBerfenben legte, fo

bafj ü)m ber $uft gerabe in8 ©efid)t fteigen mußte. 2>a lad)elte

er im ©d)laf unb mürbe ruhig al8 roüfcte er fie roieber bei fid).

@o ift e8 Sage lang gegangen. $d) roeifc nid)t, roie e8 mir nrogltdj

roar, biefe 3«t 3" burd)leben unb glaube, id) l>abe bie eigentliche flngft
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um baS förperlicfje unb feeltfdje $eil beS geliebten SftnbeS bamalS nur rote

ein ©djlafroanbelnber burdjträumt. $>ie (SrfenntniS fam erft fjinterbrein.

(Sie blieb am Xage bei ü)m unb legte ifmt gur Üiadjt eine SRofe

auf« SBett unb er genaS unter iljrer 9?äl)e. 3(18 bie f^eftigfte ©efafn*

oorüfjer mar, fjielt idj fte ftrenge an, ftd) täglich ein roenig in frifdjer

fiuft gu beroegen, benn ber Slrgt Ijatte mir gefagt, baß Ijierburd) ber

«nftecfungggefa^r oorgebeugt roerbe. Einmal traf id) fie am fpdten

«Nachmittag an ber ©Tenge ber £eibe, roo fid) ber ©d)loßgarten oerläuft.

(Sie ftanb unter ben legten froren «äumen unb bliefte IjinauS in bie

weite ©rille. @S fiel mir auf, baß fte ungeroö^nlid) blaß auSfab,. 3d)

fragte fte beforgt, ob fie ein ©tücfdjen SBegS mit mir fommen toofle, tat

es aber unftdjer, benn eS lag in letjter 3eit mef)r benn je etroaS Un*

berüfjrbareS auf bem ftinbe. ©ie fRüttelte ben Hopf unb ertoiberte:

„#eute totD id) nod) bei ü)m bleiben". Unb babei betonte fie baS „Ijeute"

auf eine eigentümliche Sföeife.

@8 fiel mir roieber ein, als id) am anberen 9lbenb gufdllig ben-

felben 2Beg oon ber $eibe b,er fam. mar ben ganzen iag über fort

getoefen, ba id) in einem giemlid) entfernten S)orf, baS bei uns ein*

gepfarrt mar, eine SBeerbigung gehabt fjatte. (Srmübet teerte id) gurücf

unb ging, um ben 2Öeg etroaS abgufürgen, burd) ben ©djloßgarten. 3)er

$ag fjatte cnbltcr) baS erfefmte ©eroitter gebracht, unb, roie es manchmal

nad) heftigen SRegengüffen gu gefdjeljen pflegt, mar ber 2lbenbl)immel

oon feltener ftlarljeit. fieud^tenber ©lang erfüllte bie gange fiuft, unb

felbft burdj baS bläuliche tiefbunfel beS ^arfeS bauten ftd) oeremgelte

golbene ©äffen, bie fdjließlid) an einer ausgefolgten ©teile, roo bie

Blumenbeete lagen, gu einem einzigen 9Jleer gelben ©olbeS gufammen*

floffen. 3$ nd^erte mid) biefer ©teile unb erblicfte über eins ber *8eete

geneigt ©nbille, bie roofjl bie aHabenblidje 9tofe für ben ftranfen pflüefte.

(SS fiel mir auf, baß bie Umriffe iljrer ©ejtalt für bie geringe fönt*

femung, auS ber id) fie faf), merfroürbig oerfajroommen erfdjienen, bod)

mochte bieS roofjl baoon b^rrüf)ren, baß nad) bem Siegen r)ier im $arf

ein leidster S)unft bie golbene fiuft erfüllte. 3^ roollte baS S?inb an*

rufen, aber eS roar fjeute etroaS fo t$eierlid)e8 in bem alten ©arten, baß

td) eS nid)t roagte. (SS roar fo ftill, als rodre alles fieben bartnnen

gur Äirdje gegangen. S)a fab, td) aud^ fdjon ©pbiHe ftd) roieber gum
©efjen roenben. 3d) befdjleunigte meine ©dritte, benn id) fjätte fte gerne

gefprodjen, aber fie mußte bod) roo^l einen gu großen 93orfprung ^aben,

benn roie rafcb, tc^ aud^ ging, id) oermod^te fie nid)t eingul)olen.

©djließlid) oerlor id) fie gang auS ben 3lugen, unb ba bie Slbenbfonne
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immer leudjtenber geworben mar, fat) eS faft auS, als roäre fic im @olb

untergetaucht.

3a) roetfj aber ^eute, bafc baS Äinb au jener Stunbe nicht n:et)r

unter ben fiebcnben geroeilt hat- (£8 ift t)in unb roieber, mic man im

SBolfc fpricht, ein geheimniSoolleS ©efefc beobachtet rooTben, traft beffen

ein 2oter in ber Stunbe nach feinem (Sterben noch einmal greit)eit tjat,

fein fiiebfteS auf (Srben aufaufudt)en. Unb baS ftinb ging, als ich e$ an

jenem 2lbenb fah, bem Schlöffe au.

Sie hoben mir fpäter ade« eraöl)tt. Sgbitle t)at fuf> fchon am Sag

juoor elenb gefüllt, ift aber bod) bis tux gewöhnlichen Stunbe im

Schlofc geblieben, um Slngeltfa noch jene oerfdjiebenen Keinen Srtenfte au

leiften, bie fic feit @rt)art8 Shanffjeit roieber übernommen hotte. $n
Üftacht ift bann baS lieber losgebrochen unb ^at Stunbe um Stunbe ge*

raft. (Srt)art foH ben ganzen folgenben $ag über fein* unruhig geroefen

fein, fo baf? man fchon angefangen hatte, ftet) oon neuem um Um §u

ängftigen. 9118 aber Singelifa am 9lbenb auf einige SWinuten aus bem

3immer gegangen ift, t)at fic bei it)rer Sflücffeijr auf bem 95ett bei

plötjlich gana frieblidt) Schiummernben eine frifdje Zentifolie gefunben.

@S ift aber genau um bie Stunbe geroefen, ba ich Sqbille nach bem

©chlofj gehen fat).

3$ h^e baS Äinb bann noch einmal befudjt. (£8 lag wie

fchlafenb auf feinem ©ettlein unb fat) auS roie Schneeroittchen. 3$
oerharrte lange in tiefem ©innen: alles SRdtfelooHe, roaS mit biefem

jungen £eben oerfnüpft roar, beffen @rfd)einung nun bahitifleganaen,

brdngte {ich fchmeraooH, roie ich nie empfunben, an mich- 3luf bem

fcifch oor bem SBett lag ein aufgefangenes ©efangbud). 3<h ariff banad),

um roenigftenS $u erfahren, roaS in ber legten Stunbe buret) meine«

fiieblingS Seele gegangen fei. (Sin offener SBrtef fiel mir entgegen, in

beffen Schriftlichen ich ftaunenb bie $anb beS oerftorbenen ©rafen ers

fannte. S)a ftanb auch baS Saturn feines Sterbetages unb neben ber

Unterfdjrift bie meine, bie ich auf ben SBunfch beS Schroerfranfen hin«

augefügt hotte.

„Sfteine Tochter", laS ich, «als tö) 8um letztenmal fah, warft

bu ein ftinb, baS bie 3öge unfreS ©efct)lect)tS unb bie SDcerfmale unfrei

JBluteS trug. SBenn bu- gehalten t)aft, roaS bu oerfprachft, fo roirft bu

an bir felbft gelernt hoben, bie Sünbe au begreifen, um beretroillen beine

Sflhttter oon mir fchieb. $ch habe baS SBefen, baS ich in tyifax Stunbe

an mich "fr unferm treuen Schlofcroart oermdhlt, fein 9tame hat fte

unb baS Äinb oor Schanbe gefehlt. Sßenn bu für baS letztere in aller
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Stille Jorgen moHteft, fo fönnteft bu bie Sünbe beineS 93ater8 gut madjen,

foroeit ba8 in SJtenfdjenmacfjt fte^t."

3d} ging nod) in berfelben Stunbe su 9lngelifa. SEBirre ©rinnerungen

freuten in meinem $iro: r»or mir ftanb bie ©eftalt be$ alten Sdjlofc

toartS. $atte biefer finftere Sonberling baS gefallene SBeib, ba§ in ber

f)öd)ften 9tot bie Seine geworben, fo leibenfd)aftlid) geliebt, bafj er biefen

©rief, ben SöeweiS i^rer Sdjanbe beifeite fdjaffte? $atte Sybille nad)

feinem $obe ba$ oerrdterifdje Sctjriftftürf gefunben unb in romantifd^er

$erfdm)iegenr)eit bewahrt? 9cur Vermutungen liefen meine ©ebanfen

arbeiten, als icr> aber Singelifa ben ©rief reifte, ftel ein fleiner 3ettel

^erauS, ben icf) auoor nicfyt bewerft r)atte. $n ungewanbten finblitfjen

3ügen ftanben barauf bie ©orte:

„3$ roiü lein 2Becf, ief) roiQ lein ©ein,

3<t) nriU nur ein fleineS fiäbeletn,

3)rinn id) roiD begraben fein.

6ubMe."

d$ bleibt mir wenig 3U erjagen übrig. 2Bir tjaben ba8 ßinb be=

graben unb bie legten Slofen befi ^atjreö auf fein ©rab gelegt. 9ftd)t

lange banad) fmb bie Sd)lofjbewofmer abgereift, ^d) tjabe fie nid)t

roiebergefer)en. SRadj $af)ren bradjte man Singelifa als ßeidje jurucf, um
jte in ber ©ruft iljrer QSdter beiaufetjen. 9lud) (Srfjart ift lange tot. 93on

feinen SBerfen Ijat ilm nur ein einige« überlebt; ba8 fleine fiieb, ba8

ifnn SnbiHe an jenem 3Jtorgen fdjenfte, ba fie im Sonnenfdjein cor tym
in ber %üx ftanb. 9htr wenige fennen ben tarnen be« tfünftler« —
einige $al)rselmte nott), fo wirb er ööUig oergeffen unb ba8 fleine fiieb

in SSafjrljett ein 3*olf8lieb geworben fein. Unb fo f>atte er e8 ja

geroürtfct)t. "

9ttein alter ftreunb fc^roieg. @8 mar Slbenb geworben unb burd)

ben fleinen Pfarrgarten fam bie Dämmerung auf weichen Sohlen ge=

fd)lid)en. Gin einfamer Stern blifcte über bem bunflen Sd)lofc auf.

$urd) bie Söüfdje ftrid) ber 9tad)twinb unb trug eine SBeHe oon Zentifolien*

buft 00m ScfjloB herüber.
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Ton

Die faum nod) äu oerfd)lea)ternbe Stimmung $n>ifc^en $eutfcfjlanb unb

(Snglanb, roie fic in ben legten ^elm 3at)ren aümäfjlicf) Ijeraufc

gebilbet mar, rjatte fdjon längft ben befonneneren ^olitifern biesfeitS unb

jenfeitfc be$ ÄanalS fernere SBeforgniffe eingeflößt. SBei unS fteilidj

roünfd)tc niemanb einen #rieg mit ©nglanb, aber e§ gab bod) fieute,

bie mit oölliger Unbefümmertfjeit biefer burdj feine realen ^ntereffen

begrünbeten Spannung aufaßen, of)ne babei su bebenfen, baß foldje

©egenffitje bod) einmal fet)r leid)t eine ©ren^e erreiajen, roo Vernunft

unb befonnener 3Bille bie ^errfc^aft uerlteren unb bie nationale £eiben*

fdjaft allein ba$ Söort füljrt. @$ ift falfd), biefe ftrage banad) *u

entfdjeiben, ob mir einen Sieg 311 erhoffen ober eine 9(iebertage ju

fürchten fyaben. ©erotß gibt e8 SBeltlagen, in benen bie ^rödjte eine*

gn t)offenben SicgeS ba8 SBerluftfonto, ba§ aud) ber glücflid^e ftrieg

auftut, bebeutenb überwiegen. 9lber $roifd)en un8 unb ©nglanb liegt

bie Sad)e in jebem ^alle anberS. ©in $rieg mit (Snglanb mag au§*

gefjen, roie er roill, er ift in jebem ftaße ein Unglücf für beibe SBötfer,

ein Unternehmen, beffen ©eroinn britten <ßerfonen jufäHt. 35iefe 3Safn:t>eit,

ber Surft SBüloro im 9teid)8tagc entfd)iebenen SluSbrucf gegeben f)at,

muß ber beutfdjen roie ber englifcfjen StaatShmft, roenn fie im ^ntereffe

it)re8 fianbe« Ijanbeln roill, ftetS geläufig fein, unb fte roirb alle« tun

müffen, um einen Shmflift au oerfjinbern.

$>a finb nun foldje feinbfeligen Stimmungen unb Spannungen in

ber öffentlichen Meinung ein großes #inbenu8, unb ba8 Ijat rooljl aud)

bie englifdje Regierung oft red)t ftarf empfinben müffen. 3n einem

ßanbe, in bem jebeSmal bie Partei, bie bie SHefjrrjeit fyat, jur oerant*

roortlidjen Regierung berufen roirb, muß man natürlid) an bie @efa^r

benfen, baß bie Stimmung eine« $eil8 ber Nation fidj allmäfylid) ^um

auSgefprodjenen SSMUen ber 9)M)rl)eit oerbidjtet unb bie Regierung anringt,

in biefer SRicrjtung $u fyanbeln. daneben beftefyt eine mein-

inbirefte

SÖirfung. Sclbft bie friebfertigfte auSroftrtige Sßolitif muß mitunter

Vorteile roaf)mef)men unb 33ejiel)ungen pflegen, bie bie entfernte Sftöglia)»
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feit oon Venoicflungen mit anbem flächten in fid) tragen. 3»e neutraler

fich bie öffentliche Meinung biefen ©in^elaftionen gegenüber oerhätt,

befto freier unb unbefangener fann bie Regierung ba8 ^ntereffe be3

SanbeS wahrnehmen. SBir oerftehen 5. V., bafc bie englifdje Regierung

aus oerfd)tebenen fct)r triftigen ©rünben ein gutes unb womöglich recht

freunbfchaftlicheS Verhältnis 3U f^ranfreicfi braucht. SBüßten wir, baß

bai englifcf)e Volt in feiner allgemeinen Stimmung un$ gegenüber

freunblich ober wenigften« gleichgültig ift, fo tonnte un8 baS nur freuen.

£errfcht aber in ©nglanb eine beutfa>feinbliche Stimmung, fo gewinnt

jeber fonft $armlofe 2lft ber ftreunbfchaftSbeäeugung gmifchen ben

Regierungen (SnglanbS unb ftranfreia)8 einen 2lnftrich, ber für bie

englifdje «ßolitif gewiffe Unbequemlichfeiten fcfjafft, wenn fie it)rerfeit8

ent|"a}loffen ift, ein frieblicheS unb freunbfchaftlicheS Verhältnis s«

3)eutfchlanb aufrecht au erhalten.

2)ie oernünftigen ßeute in $)eutfd)lanb unb (£nglanb waren barüber

Idngft flar, aber e8 mar fo fchmer, eine genügenb fräftige ©egenwirfung

heroorjurufen. ©nglanb als baS fianb ber prioaten Qnitiatioe in

öffentlichen Sttngelegenheiten machte ^ter ben Anfang. Unter bem Vorfit}

be$ fiorb 9loeburn würbe ba$ Anglo-German Friendship Committee in3

Seben gerufen, eine Drganifation, bie eS [ich 8ur Aufgabe ftellte, beffere

Ziehungen flwifdjen $eutfchlanb unb (Snglanb hwauftellen. (5ine ent=

fprechenbe Organifation bilbete fid) auch in $eutfd)lanb, freilich unter

ben fehr mel fdjwierigeren Verhältniffen, bie bei unS jebeS prioate

Unternehmen ju übenoinben hat wenn e$ fid) eine Aufgabe ftellt, bie

nach ©eroöhnung unb 3lnficf)t be§ ^urchfchnittsbeutfdjen ber Staat 8«

leiften fyat. «Mancherlei ift nun fchon unternommen worben, um bie

beiben Nationen einanber ndher gu bringen, gulefct bie 8at)rt ber beutfchen

©täbteoerrreter nach ©nglanb. ^mmer wieber rourbe in bem ©ebanfen*

auitaufcf) ber Vertreter frieblicher Verftänbigung betont, bafc eigentlich

gar fein oernünftiger ©runb gefunben roerben fönne, roe§c)alb groei

Nationen, bie in einer Diele Sahrtwnberte rodhrenben ©efdnchte noch

niemals bie Schwerter getreust höben, jefct plötjlidj fich wie groei $obs

feinbe gegenüberftehen follen. 3)a r>ie^ e8 benn immer: S)ie treffe trägt

bie Scfmtb, bafj bie öffentliche Meinung in beiben fiänbern nicht gur

9hthe tommt, ba§ bie ^ifcfiimmung immer roieber gendhrt unb jebe ber

beiben Nationen oon Sftifjtrauen gegen bie anbere erfüllt roirb.

(53 roar ein tuhner Schritt, ben jetjt ba8 englifche Komitee tat.

@3 befchlofi, bie Vertreter ber größten beutfchen 3eitungen nach Sonbon

als ©äfie einjulaben, um eine petfönliche Annäherung gwifdjen ber
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treffe beiber ßänber ju ermöglichen unb fo eine ©elegenhett näheren

©ichfennenlernenS unb gegenteiligen SBerftehenS $u fchaffen. So, nrie ber

©ebante urfprüngüch gefaxt war, barg er bie SJcöglicfjfeit, bafj bie 3Jer=

anftaltung, genau baS ©egenteil ber erwünfdjten SBirfung ^eroorbraa^te.

SßktS wäre ber ©inbruef gewefen, wenn bie gut unb ehrlich gemeinte

(Sinlabung abgelehnt worben märe? Ober roenn eS währenb be§

HufenthaltS ber beutfehen Sournaliften in (Snglanb ju unangenehmen

Reibungen unb sMfroerftänbniffen tarn? $ie beutfdje treffe h<*tte noch

niemal« ©elegenfjeit gehabt, als ®an$eS für fich allein im SluSlanbe au

repräfentieren, unb als erfdjwerenber Umftanb fam Ijinäu, bafe eS ftd)

nicht um eine 5lborbnung hanbelte, bie oon ber beutfehen treffe felbfi

erwählt roorben war, fonbern bie QHnlabungen roaren oon (Snglanb auS
unter bem betrat beutfeher, wot)l oon <ßarteigeift nicht ganj freier Grefte*

oertreter an bie einzelnen 3eitungen birett ergangen, fo bajj jebe 3*ituna,

Zwar in ber ßage war, unter ihrem eigenen ^erfonal einen Vertreter $u

beftimmen, nicht aber auf bie 3ufammenfetjung beS ©anjen irgenb

welchen ©influfj auszuüben. 2Ber bie 93err)ältniffc ber beutfehen treffe

genauer fennt, weijj, welcher ftarfen belaftungSprobe fyinftchtlich i^teS

polttifchen $afteS biefe ganz ofme ihr 3utun roie oom 3Bmb zufammen«

gewehte Vertretung ber beutfehen treffe in einem fremben £anbe, ba§
oiele ber Teilnehmer auS eigener $Infchauung überhaupt noch nicf)t

rannten, auSgefetjt roar. 5Jtit ©tolg fann heute gefagt werben, baf? biefe

ungewöhnliche unb unoorbereitete <ßrobe oorgüglich beftanben rourbe.

Äein 9Jcij?ton h<*t bie ftteicje ber geftlichfeiten, bie ben 3)eutfchen $u

(Shren oeranftaltet würben, geftört. $a& unfere englifchen 3Birte un§
mit uoHenbeter ©aftfreunbfehaft aufnahmen, fonnte niemanb überrafchen,

ber bie gefeflfchaftliche Äultur ©nglanbS fennt. 9tber auch bie englifc^e

treffe begegnete uns — mit Ausnahme eine« einsigen, imax oiek

genannten, aber boch unbebeutenben SölatteS — mit ausgezeichneter

^öflichfett, unb man hotte allgemein bie Überzeugung, bafj baS Unter*

nehmen bei beutfehen unb englifchen beteiligten einen tieferen ©nbruef

hinterlaffen hotte, als bie meiften zu hoffen gewagt hatten.

@he man nun weiter bie ftrage au beantworten fucfjt, welcher

praftifche 9httjen auS biefem befuef) oielleicht h^ow^fpringen fatm,

werben einige bemerfungen über bie berhältniffe ber beutfehen unb eng=

lifchen treffe nötig fein, bie wohl bei oielen nicht ohne weitere« als befannt

oorauSgefefct werben fönnen.

2)ie treffe beiber fiänber h<*t ihre Aufgabe, als fie über bie

primitiue befriebigung bc§ 9ceuigfeit3bebürfniffeS f»n<*uS mar, oon
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§aufe au« fet)r ernft genommen. 93on ben beiben 2lnforberungen, bie

bie ernfthafte «JJreffe alB ein fjattor beS politifchen fiebenB gu erfüllen

hat, nämlich erftenB bie polittfehe Meinung beftimmter Greife unb

Widmungen möglidjft getreu wtberaufpiegeln unb ameitenS ben weniger

felbftdnbig bentenben ober ber befonberen Orientierung SBeburfttgen au

einer beftimmten politifchen Meinung ju oert)elfen, biefe ftreife politifdj

$u erjiehen unb ben gefamten SBettretern einer politifchen Meinung ein

auoerläfjiger ftuhrer au fein, — oon biefen beiben Aufgaben liegt in ben

erften (gntwicflungBftabien ber treffe ber ©chwerpunft aunädtft in ber

aweiten. <£rft im ßaufe ber ßeit ermaßt ber ShlbungBftola beB «JJublifumB

unb bie <£iferfud)t auf bie eigene Meinung. Statt bie Meinung bet

3eitung entgegenaunehmen, wie ber ©ebilbete eB in ber gefetlfchaftlichen

Unterhaltung mit jeber anbern ihm auBgefprodjenen Meinung au tun

pflegt — ftatt ferner bie Stotroenbigfeit ber Organifation unb 3ufammen*

faffung ber einaelnen Meinungen einaufe^en unb jebe biefem 3n>ecfe

bienenbe, fachmännifd) organifierte unb berufsmäßige Unterftutjung banfbar

anzunehmen, glaubt man fid) „beoormunbet" unb nährt in fid) eine ge«

wiffe CppofitionBftimmung gegen bie eine beftimmte politifä}e 3lnfchauung

ernfthaft oertretenbe treffe. 2luf ber gefdjäftlichen 2luBnutmng biefer

Stimmung unb ©inneBart beB «ßublifumB baut fid) nun eine neue gorm
unb 2Rethobe im ^Betrieb ber treffe auf. S)er Unternehmer ober £>erau8=

geber einer 3eitung, ber natürlich fe^r wohl weiß, baß 90 «ßroaent aller

fiefer h*utautage oon ber QtitunQ oiel abhängiger finb als je auoor,

macht eine tiefe fteoerena oor bem P. T. «ßublifum, oor feiner SGöctS*

f>eit, SBilbung unb ©elbftänbigfett, er oeraichtet barauf, eB au belehren

unb au fuhren, bafür oerfpricht er eB au unterhalten. Unb ba oor allen

fingen bie Sache gefchäftlicf) etwaB abroerfen foll, fo ift eB natürlich

nicht bie geiftige (Slite, bie angelocft unb unterhalten werben foll,

fonbem ber große Shirchfdmitt, bie «Waffe, beren ©efehmaef, Neigungen

unb Stimmungen man fid) anpaßt. 9Jian gewöhnt baB *ßublitum

baran, bie ernften fragen beB ©emeinmohlB „langweilig" au finben

unb bie Slufmerffamfeit auf einaelne fenfationelle Vorgänge au richten.

$ie forrumpierenbe SEBirfung biefeB Treibens fommt nicht in S3etrad)t,

ba eg ftdj ja nur um baB „©efd)äft
M

hanDe^> Sto^aber bod) ber

äußere Slnftricb, politifcher ^lutereffen gewahrt werben muß, fo wenbet

man fid) auch hto <*n populäre Strömungen in ber «Waffe, ber man
möglich!"* — wenn aud) natürlich unter Söeweifen guten QnformiertfeinB

— nach bem SDhmbe au reben fucht unb bie man in ihren politifchen

Unarten beftärft.
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liefen (SntwietlungSproaeß im Sieben ber treffe, ber oon ber (h-

füllung ernfter polittfeher Aufgaben im 2>ienft ber öffentlichen SJceinuncj

al8 eine« ibealen politifchen Sertobjeft« allmählich infolge aunehmenber

Zerfahrenheit unb ©igenrichtigteit immer mehr aur ©efchäftSmache mit

#ilfe ber öffentlichen Meinung al8 SBare führt, muß man fennen unb

im 9luge behalten, wenn man ba8 Söcr^ältniS jwifchen ber beutfd)en

unb ber englifchen treffe oerftehen will. S)aS moberne politifche fieben

in ©nglanb ift älter al8 ba3 in $eutfä)lanb. ftetn SBunber, baß ber

gefdnlberte ^proje^ in (Snglanb weiter oorgefchritten ift al« bei un8.

©ei bem engen 3ufammen^a^9 sroifö611 Parlament unb treffe hat ba8

Attefte parlamentarifd) regierte fianb auch in ber (Sntwicflung ber treffe

lange $eit oorbilblich gewirrt. 9118 unfere treffe in ben Anfängen einer

freieren Qpntwicltung ftanb, bliefte fie mit einer gewiffen ©ewunberung

&u ber politif^en S)i8$iplin unb SBebeutung ber englifchen treffe empor.

Setjt fteb,t unfere treffe auf eigenen güßen unb bebarf feine« SSorbitbe*

mehr, aber ber — faft möchte man fagen — anerzogene Jftefpeft oor ber

politifchen Clualitdt ber englifd)en treffe fttjt noch fe*>r ^ef- darauf

beruht s- $8. noch heute ein Slnfehen ber „$ime8" im 2lu8lanbe. ba8

ber moberne, politifch gebilbete ©nglänber gar nicht oerfteht.

$enn längft ift in ber englifchen treffe bie oorhin angebeutete

SBanbelung ooHjogen. S)ie englifchen «Jhreßorgane fmb großenteils rem

gefch&ftliche Unternehmungen geworben, bie gwar im allgemeinen bie

©efchäfte ber politifchen Parteien beforgen, b. t). bie güh^r ihrer gartet,

bie je nachbem in ^Regierung ober Oppofition ift, in ben oerfchieben*

artigften ©eftrebungen unterftüfcen, aber nicht im entfernteften geneigt fmb,

ftch für bie Vertretung ober Verbreitung beftimmter politifcher Slnfchauungen

lebiglicr) um ber (Sache mitten unb ohne Sftücfficht auf ben (Erfolg em*

jufetjen. Senfation unb SBenutjung populärer Stimmungen fmb boher

ihr SebenSelement geworben. $ementfprechenb ha&cn biefc ©lätter ber

beutfehfeinblichen Stimmung, bie in ($nglanb feit bem ©urenfriege all*

mählich tangfam, aber befto grünblicher in bie breiteren 93olf8fchid)ten

hinburchgefiefert war, unbekümmert um bie folgen reichliche Nahrung

gugefüt)rt, weit fie wußten, baß jebe noch fo bumm erbachte Reibung

über angebliche beutfehe fJtänfe gegen (Sngtanb bei ber herrfchenben

Stimmung bie 3^itung in ben 3lugen ber urteilSIofen Sttaffe intereffant

machte. 5luf biefer populären ©runblage tonnten fie bequem bie politifchen

©efchäfte betreiben, um bie e8 ihnen eigentlich au tun war. $enn bie

auswärtige $olttif ift ber größeren «Waffe ber (gnglänber in ihren @in*ek

heiten unb Reinheiten weit mehr Siebenfache als un8. Sie oerlangen oon
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ihrer Regierung rücffichtSlofe SBahrnehmung be8 englifchen SßorteilS^ roie

e$ ber nationalen Sftachtftellung entfpricht; alles übrige bet)anbeln fle

merfroürbtgerroeife roeit mehr, als bei unS geahnt uub geroürbtgt roirb,

uom ©efühlSftanbpunft. SJlan entrüftet fid) über baS ©chiäfal ber

Wacebonier unb 9Irmenier, man begeiftert ftet) für bie Freiheit beS

rufftfehen 93olfeS gang ehrlich, ohne ftch mit realpolitifdjen SBebenten gu

befchroeren; fonft ift bem (Snglänber baS SluSlanb „#efuba\

Unfere beutfdje treffe aber hatte bie ©eroofmheit beibehalten, fnnter

allen Äußerungen ber engltfdjen Sölätter baS ©chroergeroicht großer s#täne

ber maßgebenben englifdjen s$olitit gu fucr)en. ©ie tat ber fpftematifd)

betriebenen ®eutfä)enf)etje in (Snglanb ben (Befallen, ft<h barüber gu er*

regen, roaS natürlich bie ftolge hatte, baß jebe unfreunbliche Äußerung auet)

ber untergeorbnetften beutfehen 3«itung 9*gen bie Slrtifel eine» englifdjen

©latteS forgfältig auS ihrem 3ufammenhang herauSgefchält rourbe unb

teil* bireft gur SSerftärfung ber unfreunbliä)en ©timmung gegen uns in

Gnglanb, teil« — unb baS mar bie §auptfadje — als ©efthäftSretlame

für baS englifche Organ bienen mußte.

91ber nun mar man auch an bem fünfte angekommen, roo ber

ftd) in entfdjeibenben 9lugenblicten nie oerleugnenbe gefunbe ©inn ber

englifc^en Nation biefe 93erf)ctltniffe als Unbequemlichkeit empfanb. $ie

politifcr) Urteilsfähigen waren von bem Unfinnigen unb Unroürbigen beS

gefährlichen treiben* überzeugt, fte bereiteten ftet) barauf cor, gegen ben

ÜJttßbraua) ber öffentlichen SJleinung mobil gu machen. 3)ie oerant*

wörtlichen Führer ber <ßolittf unb ihre ©tütjen fahen ftet) in ihrer 9lftion

beengt unb gehinbert; bie gefdjfiftltchen «reife mürben unruhig unb

lmroirfd). ^ür roirtfehaftliche Unternehmungen großen ©tilS, bie man
oorhatte unb für bie fich bie 3ett günftig erroieS, zeigte ftch bie fort:

gefegte ^Beunruhigung ber Station als fct)roereS $inberniS. ©o entftanb

ber bringenbe SBunfch ber maßgebenben «reife: 2)aS muß anberS roeTben.

Unb eS tonnte anberS roerben, meil ein realer Sntereffengegenfafc

grotfehen 3)eutfchlanb unb (gnglanb nicht oorhanben mar. 2lber eS fehlte

bie ftußere #anbc)abe, um eine Änberung hetbeiguführen unb biefe oor

ber fo lange irre geleiteten öffentlichfeit genügenb gu begrünben. 3n»

beffen ber SBtlle fanb auch ben 9Beg. 9Ran fanb baS erlöfenbe SBort:

w$)ie Nationen müffen firf) beffer fennen lernen, dachen mir bamit

ben Anfang! fiaben mir bie SBettreter ber füt)renben beutfehen SBlätter

gu un§ ein, geigen mir ihnen ©nglanb, roie e§ roirflich ift, lehren roir

fte, un§ gu oerfteben unb ben good will beS roirflichen, maßgebenben

©nglanb 511 cvfennen!"
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S)er Sefer wirb jetjt oerfterjen, warum unb wie weit wir beutfdjen

Qournaliften einen Erfolg unterer Qftiglanbfarnt fjoffen. Sögen bie real*

politifcfjen SBer^dltniffe fo, bafc fie einen ®egenfatj jjwifcfjen 3)eutfd)lanb

unb (Snglanb forberten, — feine SBefudje, tJeftlid)feiten unb SReben würben

etwa« baran änbern fönnen. Qn 9Birflid)feit aber fetjte unfer SBejud)

nur ba« Siegel unter etwa« fdwn SBorfjanbene«. ®ie Sage mar \o, ba§

man fid) uerftänbigen wollte; ber *8efud) gab nur bie 5orm basu, unb

bie ^oumaliften waren nur bie 9lbreffe, unter ber man bie ftriebenS*

botfdjaft beförbern wollte.

@« oerftefjt fid) oon felbft, ba& bamit mitfliege SHeinungfc

oerfd)iebenf)eiten unb facfjlidje @egenfäfce nidjt au« ber SBelt gefd)afft

ftnb, aber e« ift nid)t nötig, baj? fie größeren Umfang geroinnen, als

üjrer SBcbeutung entfpridjt, unb biefe Öebeutung reicfjt nid^t bin, um bie

beiben Nationen gegen etnanber au §etjen. (Sbenfo felbftoerftänblid) ift

bafj in einem großen SBolf nidjt afle 9Jcenfd)en einer Meinung ftnb; e«

roirb olfo in ©nglanb nad) roie oor 3«irungen geben, bie fid) abfeit«

oon ber frieblid)en 3)ce^rr>cit ftellen unb weiter au« ber £)et$e Kapital

fdjlagen. 3$ glaube fogar, biefe ©orte oon ^ingoblättern roirb unter

Umftänben jefct nod) bveifter auftreten, ba ifynen bei ber jetzigen Sage

ein Seil ber SBerantwortung, ben ba« (Spielen mit bem fteuer mit fttt)

bringt, abgenommen ift. 9tber man roirb biefe ©rfdjeinungen fünftig

gan* anber« beurteilen unb betmnbeln. $n ber gegenfeitigen ^Beurteilung

fann bie perfönlidje $8erüf>rung oieler Vertreter ber größten beutfd)eri

3eitungen mit ben erften Staatsmännern unb Soumaltften be«

heutigen ©nglanb, biefe naf)e Slnfcfyauung englifdjer (Eigenart, bie

für uiele unter ben beutfcfjen ^ournaliften augleid) bie erfte roar, nidjt

fpmlo« oorübergefjen. 9Jcan t>at ba« $hlb ber f)anbelnben ^erfönlidjfeit

unb urteilt beffer unb richtiger.

$cfj fjabe al« Vertreter ber «Dcüncrjener Allgemeinen 3eitung" bie

(Snglanbfaljrt mitgemadjt unb fann nur immer roieber gern unb freubig

bezeugen, roie fer>r alle SBeranftaltungen geeignet waren, ba« ®emein*

fame unb Söerbinbenbe, fürs gefagt: ba« ©ermanifdje in ber %vt ber

beiben Wattonen aum 9lu«brucf $u bringen, — id) erinnere nur an

unferen $8efud) an ben burd) ©tjafefpeare« ©ebäd)tni« geweiften Stätten

in ©tratforb=om9ioon unb an ben SBefud) in Gambribge — , ferner roie

warm unb entf(Rieben gerabe bie SJtänner un« it)re ^reunbfd}aft be*

jeugten, bie anerfanntermafjen ben größten unb weitreidjenbften dinfuui

in Qmglanb baben. 9lm eifrigften taten bie« bie Sttitgliebcr be« ftabmett«

unb bie rjeroorragenbften Parlamentarier, ^d) greife nur einige 9?amen
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heraus : £albane, Vroce, ßlonb>©eorge, ßorb (Sreroe, £orb fioreburn,

Corb ftitjmaurice, SB. ©hurdnß u. a. $ie anglitanifche Hircfje erroieS

un3 in ihren höchflten Vertretern unuergefjliche (Sfjren; bie Unioerfität

Sambribge faf> un8 als ©äfte, Dfforb fyattz un8 eingelaben. $ie

Slriftofratic et)rte unS burd) ©mpfänge bei ber ^er^ogin von Sutherlanb

unb fiabn SBernher. Stlfreb oon 9tothfd)Üb lub un8 su ©afte. S)er

£orb*9Jlauor unb ber Vorfitjenbe beS ©raffdjaftSratS oon Bonbon feierten

un8 offiziell. 3)ie treffe begrüßte un8 famerabfchaftlich. $er größte

lebenbe Vertreter ber englifdjen ©chaufpielfunft, Vcerbohm=3;ree, geigte

ftd) un$ als ber liebenSroürbigfte 9Birt.

%<S) fann nic^t bei ©inaelheiten uerroeilen; nur eine 3>anfe§fcf)utb

muf? id) abtragen, fo oft ich Gelegenheit habe, oon unferer (Sngtanbfahrt

$u reben. 3$ muf? unfereS lieben ftollegen, ftreunbeS unb ftüfnerä

gebenden, be§ bekannten ^ournaliften 9Jtr. SBiUiam %. Steab. @r ift

bem Sdjicffal nicht entgangen, in beutftfjen blättern, bie an ber ftahrt

nicht beteiligt roaren, ^Ämtfd) rritiftert ju roerben. So roeit ich it)n

fenne, roirb er fleh nicht oiel barauS machen, benn er ift bie Verförperung

be« SprichroortS: „$ue recht unb fäjeue niemanb!" 2öa§ für ein 9)tenfd)

er im übrigen ift? 9hm, fura gefagt: ein 9Jcenfd), ben man lieb haben

muf?, auch roenn man in ben roid)tigften fyragen oöllig anberer Meinung

ift alß er. (Sine *ßerfönlichfeit au8 einem ®uf?, burchglüf)t oon einem

3beali§mu8, ber gleich ben flebenten Gimmel im ©türm nehmen roitl,

eine ^erfönlidjfeit, bie fid) mit rücffid)t8lofem sJfhxU, eiferner Satfraft,

roarmem fersen unb — nüchterner praftifd)er Umfielt für ihre 3kk
einfefct, oft genug auch für unerreichbare. 3lber fo oft er ftd) bei feinem

Orluge aum £id)t bie ^lügel oerfengt hat, roartet er rut)ig, bis ihm neue

roadjfen, unb fte roachfen ihm! Viele meiner Äotlegen haben bie tfcage

aufgeroorfen, roa3 Steab in ©nglanb ju bebeuten, roieoiel er hinter fict)

hat. 3)a§ ift eine gang auf beutfd)c Verhältniffe gugefdjnittene ftrage,

bie für einen (gnglänber nicht in Vetradjt fommt. Qch glaube, er märe

auf beutfcfjem Voben überhaut unmöglich ober ein gang anberer ge=

roorben. 2lber bafür haben mir anbere Vorzüge. 2öir fönnen beSrjalb

bod) einen prächtigen Votlmenfchen fehlen, ber un3 al« echter (Germane

innerlich nahe fteht. $ie Teilnehmer ber galnt roerben ihn ficherlid)

nicht oergeffen.
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)

taufentoaft gegen Dilettantismus.

Ton

6. Hdickcs.

g$ flibt heutzutage — audj ein ßetetjen ber $eit — einen <£ljambcrlain*$hilt

unb eine Cn)amberlain<©emeinbe. 2Ber jenen betreibt ober biefer angehört,

ben bitte id) bringenb, bie folgenben fyikn ungelefen ju laffen; fte mürben ü)m

nur fd)roere$ Ärgernis bereiten.

L

CHjamberlain möchte mit feinem Stottmert baju beitragen, bafj ber große

Genfer „allen ©ebilbeten ju einem toftbarften (Eigentum* roerbe; Äanti Seit*

anfdmuuug, in ifjrer oorbilblirtjen $ebeutung für jeben gefitteten Sftenfcben, b^dlt

er für einen ©runbpfeiler ber ftultur ber $ufunft.

(Sine getneinüerftänblicfye $arftcUung ber Critifdjen SrtenntnÜt^eorie erfdjtint

ujm freiließ unmöglidj. Unb bamm rücft er nidjt ba8 @d)ema ber ©ebanten

flants, nod) roeniger eine« feiner 2Berte in ben 9ttittetpunft ber Betrachtung, fonbern

bie lebenbige ^erfönlic^feit felbft; „tüdjt be§ Genfer« ©ebanten, fonbern btS

$enfer3 Kenten" gilt es ju erfaffen (7).

^Jerfönlidjfeiten fdjilbern aber fann man nur oermittelft be§ SBergleid)« mit

anberen ^ßerfdnlidjfciten ; nur fo fommt man ju ooflfommen plafttfdjen ©or»

Peilungen, rofiljrenb eine blofce ©dnlberung in 2Borten b,öc^ften8 ein ^^enbilb

erg&be. Unb bie „richtigen fieute" für einen folgen SBergleicb, brauchen gar nte^t

einer gelehrten Jadjjunft anzugehören: „ber UmtreiS, bie 8eud)tfraft, bie

fchöpferifche ftülle unb ber organifdje 3ufammenb,ang einer SBeltanfchauung finb

ei, bie ihr philofoptjtfche SBürbe »erleben* (16).

So mahlt ©^amberlain benn für fein „3)ergleichungSroert" fünf Statiner

aus: ©oethe, Ceonarbo ba Sßinci, 2)escartes, ©iorbano SBruno, "$lato. ;)ebem

r»on tlmen roibmet er einen Vortrag (aus Verträgen nämlich, in engftem ^reuiiöe©»

frei« gehalten, ift bas Buch ^eroorgeroadjfen), „nicht mit bem groeef, feine SBelt*

anfdwuung lücfenlos barjulcgen, fonbern feine Mrt gu flauen |u analpfieren

unb fic berjenigen Rani* gegenüber ju ftcllen* (17).

!

) §oufton Stewart ©hambctlain: Immanuel Äant. 3)ie ^erfön-

licfjfeit als Einführung in ba« 2Berf. 1905. SBerlagsanftalt ft. SBruchnamt. XI.

786 @„ gt. 8°. «Dlf. 10.-.
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(Goethe unb Seonarbo fmb jroei 3lnfchauuug3genie§, mit „eroig offnen,

nimmer fatten* 9(ugen bie 2Belt oorroiegenb tünftlerifch«tontret betradjtenb, trotj

mancher ^b,nli(^feiten aber untereinanber nicht weniger oerfdneben al§ beibe

oon Äant 3n $)e§carte3 unb ©iorbano öruno überroiegt ba« Wtofopfjifcb,«

®ebanfent)afte: bei jenem frrebt „eine reiche SBelt ber Slnfchauung unb bet

SmnboliC nach Übertragung in präjife ©ebanfenformeln unb «fnfteme*, im ©eift

^runoS, be3 Sdjoloftiferä unb Qogmatiferä, b.errfcb.t al3 ftoljer Slutofrat bie

abfttafte Vernunft. $n Sßlato finben fich „beibe ^Richtungen — bie tontrete

unb bie gebanfenhafte ~ oereint* (532). ©eine „©eifteSanlage", feine „9lrt §u

flauen" ftimmt mit berjenigen ftantS faft genau überein. $n beiben Utännern

ift ber 9Wenfcheugeift jur frittfdjen SBefmnung über fich felbft erroacht; aber fle

oerhatten fid) jueinanber roie jroei ©egenftücfe ober „roie 9(oer3 unb SReoer« einer

getriebenen Wetatlplatte*: bei Äant lefcte, nur ffienigen erreichbare Slbftrafttonen,

bei $lato fjanbgreifücb, faßbare Silber, bort „Negation unb ©rcnjbeftimmung*,

bjer „bejahenbe unb grenjunberoufite ©rfenntniS* (398).

5>er fcct)ftc unb letzte Vortrag (oon <B. 551 an) gehört ftant gang aQein.

21ud) er foQ nicht in bie $)etailö ber fritifct)cn ^fulofoplue einführen, Q-orm unb

Stoff beS ftanttfehen 3>enfen3 fommen nur foroeit in ^Betracht, al§ fte birett in

ber ^erfönlidjfeit rourjcln unb ba3 jum SluSbrucf bringen, roaS eimmberlain

ben „©ebantenftil* be3 MutorS nennt. Slber inbem er fo auf eine SBerbolmctfchung

oon ttantd theoretifdjen fielen oerjichtet, hofft er etroaS ©rö&ereS su etreichen:

.ein leibhaftiges (Entgegengehen, ein leibhaftiges ©ntgegenroachfen" (18).

TL

Sne 93orjüge, benen ßhamberlain« frühere Schriften ihre Verbreitung oer»

banfen, fehlen auch biefem SSert nicht. Ol)ue ^roeifcl ift er ein geiftreidjer,

belefener, anregenber 9ftann, oon pt>ilofopt)ifd)er 5)entung§art, ©eftaltungSfraft,

fchriftftetlerifchem ©efehief: für letjtereä jeugt auch in feinem „#ant" eine SReitje

oon glüeflichen SBenbungen, treffenben Üöorten, plaftifchen ©ilbern ; er befugt eine

große ©abe, flar unb anfdjaulich 3U fdjreiben unb felbft fchroierige Probleme

einem roeiteren Seferfreife nahe ju bringen.

Iro^bem fann ich in bem SDBerf feine ^Bereicherung ber fiiteratur fchen:

in ©efamtanlage roie in oieleu (Sinjelaugführuugen ift e§ mit fchroereu pSbagogi«

fa)en SRängeln behaftet; eS oerrät — unb ba« ift bie §auptfache — auf Schritt

unb tritt ben Dilettanten; baju fommt, bafj e§ (im 9lnfd)lufj an &ofytn unb

feine Schule) oon RantS ^h^ofoph»« SKÖ> entroirft, ba3 meiner Anficht nach

ber SEBirflichfeit nicht entfpricht.

ßunächft einige ©orte über ba§ pdbagogifche Ungefchicf!

$)aS SBuch ift oiel ju umfangreich: auf ber $älfte ber Seiten mürbe

&h<unberlain ba§, roa§ er roiH, nicht nur ebenfogut, fonbern beffer erreid)t haben,

freilich hätte er ftch bann ßroang antun müffen: bie oft ermübenbe »reite

burch ftraffe ©ebantengänge erfe^en unb ba§ üppig rouchernbe «Rantenroerf ab«
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fcfmeiben. 9lber ba§ wäre nur im ^ntereffe be3 8efer§ wie ber Sache geroefen.

9luf ben etften 550 (Seiten ift weniger oon Rant bte SRebe, als von anbem

fingen. 3ebet Vortrag enthält einen (ErturS, oon biefen Ratten bie fünf erften

ohne Schaben faft gan$ fehlen fönuen; waS barin für baS eigentliche Ib«na
wefentlid) ift, tonnte auf wenigen Seiten jufammengebrängt werben. <E§ ift bodj

wirfUd} ein ftarfe 3«mutung, bafe ber fiefer, ber bent Jitel entfpredjenb *uf«

flärung über Rant erwartet, 22 Seiten über ©oetheS SWetamorphofenlehre,

40 Seiten über phaftfaliiche Optif uuö ©oetheS Farbenlehre, 18 Seiten über

analgtifche (Geometrie, 75 (Seiten über ©efdncbte ber $l)ilofopE)ie unb bie mög*

Iicb.cn SBeltanfchauungen, 68 Seiten über baS ©efen beS ßebenS, 10 Seiten über

bie bisherige Söerfennung $eScarteS' ufm. ufw. ntit in Rauf nehmen foH.

(Jhamberlain wirb jroar nicht mübe, ju oerflajern, gerabe biefe 9Wethobe

fei notmenbig unb jebe Slbfchweifung unentbehrlich. $)er unvoreingenommene

fiefer aber befommt ben ©tnbruef eines Konglomerates : als habe ©hantberlain —
in bem naio felbftfidjeni ©lauben an ^öc^fte iBebeutfamfcit aller feiner ©etftcS»

ergeugntffe — ber 33erfudjung nicht wiberftetjen fönnen, bei (Gelegenheit beS

Rant«$h«nia8 aQerhanb fiieblingügebanten unb (Einfälle, bie ihm gerabe am
§erjen lagen, an ben SJtann ju bringen. 3n>ar hat er getan, waS er fonnte,

um ben bifparaten Stoff jufammenaufehmei&en. 2lber bie gefchaffene ©inheit ift

boch nur eine gezwungene, fünft liehe: gar ju oft fehlt bem ©ebanfen bie

natürliche ©ejiehung auf Rant. Unb bie Sefer haben ben Schaben ju tragen.

Sticht oielen wirb eS gelingen, ben roten ftaben in bem fomplijierten ©eroebe

gu oerfolgen.

5)aju fommt ein weiteres, ^nbern Shamberlain RantS ^Jerfönlichfeit unb

©ebanfenftil jum ©egenftanb feiner Unterfuchung macht, glaubt er ftcb, in

fcharfem ©egenfafc jur „frachphilofoph"* mit ihrem „abftraften Verfahren* ju

bepnben, bie nicht barauf ausgehe, bie „^erfönlichtcit in ihren tiefften $>enf«

notroenbigfeiten* ju erfaffen (20). 9Iber ich bin feft überzeugt, bafc eS fernem

^achphilofophen je gelingen wirb, ein grofieS philofophifcb** ©ebanfengebäube

oerftänblich ju machen, wenn er nicht fortwährenb auf jene 92otwenbigfetten im

®enfen unb noch oiel mehr im fühlen unD SBoHen ber ^Jerfönlichfeit jurfiefgreift

^nfofern ift alfo ©hamberlain bei feinem 93erfud) gegenüber fachmänmfchen 9(r*

beiten, wie fie fein f ollen, nicht im JßorteiL 9Bot>t aber in entfehiebenem Nachteil.

2>enn faftifeh muf» natürlich auch er häufig auf einjelne Anflehten RantS ein«

get)en. Mber feinem 3icl gemäfe fann er feine jufammenhängenbe a>arfteuung

oon ihnen geben, fonbern mufc abbrechen, wo oermanbte ©ebanfenrethen gur

(SiflSnjung notwenbig wären. So wirb alle* 3J?ößlid?c angerührt, ohne richtig oer*

arbeitet ju werben, unb ber fiefer gewinnt feinen feften ©oben unter ben £ü|en.

5Jtit befonberem 91acb,brucf betont ©hamberlain wieberholt als grofen

päbagogifchen 93orjug feines SEBerfS, bafj er überall oon Slnfctjammg aus* unb auf

Slnfchauung jurüefgeht; unb an „%ad>v\)ilo\oBl)tn" tabelter gern baS Scholaftifche.

91ber gerabe bei ihm fpielt bieg lefctere feine geringe 9toUe. ©ejciehnenb ift, bafe
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er audj bei Ront bog ©djolaftifdje: bie faft allgemein aufgegebene ©oftein attt

in ihrer gan|en 9BtÜfütlicb,fcit unb Rünftlichfeit nidjt nur oerteibigt, fonbern

fofcat al? befonbetcS SBerbienft preift. <£r ift ein grofeer Ärchiteftcuifer, h«t

aber aud) bie ©eioaitfamfeit eine? folgen unb prefjt bic 2atfadjen oielfad) in

begriffliche ©djemata hinein, bie ihnen fremb fmb unb bic be?halb notroenbiger»

roeife leer, anfd)awmg?bar unb roertlo? fein muffen. 60 finb (um nur ein

SBetfpiel ju ermähnen) bie möglid)en formen ber 5Seltanfd)auung angeblich burd)

bie Statur be? menfd)lid)en ^nteßeftd gegeben: e§ fod barauf antommen, ob

jemanb fetner Einlage genial mehr jum Kenten ober jum ©djauen neigt unb
ob beibe? fid) nad) innen ober aufjen rieftet; e? ergeben fid) fo oier oerfdnebene

Kombinationen, bie ©hambcrlain ©. 322 in eine £afel bringt, inbem er

jugleid? al? SJeifpiele linf? OTänner namhaft mad)t, bei benen ba? ©djaueu,

recht? foldje, bei benen ba? $enfen überroiegt:

$a? ^enfen nacb, innen fod, fobalb e? mit einiger Äonfequenj auftritt,

mit 9lotroenbigfeit jum 9Jconi?mu? fuhren, ba? Kenten nad) aufcen jum «ßlurali?»

mu?, ba? ©d)auen nad) innen jum ?ltomi?mu?, ba? ©d)auen nad) äugen jum

Crgamji?mu? (b. h- jur „SBorftellung eine? Ificfenlo? ausgefüllten, nicht in bi?frete

Xeile jerfallenben SGBeltganjen", 315). $n SEBahrheit fmb ba? alle? roiltfürlidje

ftonftruftionen. Unb mit folgen teeren Gegriffen, bie gerabe roegen biefer 2ecrb,eit

ben oerfchiebenften Inhalt in ftd) aufnehmen tonnen, operiert (Stjamberlain mehr
benn 40 ©eiten lang, legt in ben einen bie?, in ben anbem ba? hinein, orbnet ihnen

$enferinbioibualitäten ju unb meint bann, burd) foldjel ©piel mit SBorten unb

fönftlicb,en Srtftinftionen, bie in ber Erfahrung feine ©runblage haben, etioa§

mefentliche? jur <£b,arafterifierung jener 9Hänner beigetragen ju §aben. S)a8

eben nennt man fdjolaftifdj.

2ßo &hamberlain aber mirFlid) 00m 9lnfd)aulichen, (Elementaren ausgebt,

um aflm&hudj jum 9lbftraften aufjufteigen, ba müjjte ber fiefer oft, um ba§

©rfle ju begreifen, mit bem Seiten fdjon oertraut fein. 9iid)t feiten tun bie

begriffe ber 2Birtlid)feit 3rotm9 an ; 008 2lnfd)auung?matertal, au? bem fle ge*

roonnen werben fotten, mufc erft roiOfürlicr) gebeutet, in einfeitige Beleuchtung

gerürft, oergeroaltigt werben. Unb fo ift bie ftolge biefer 9lrt oon 2lnfd)aulid)feit

nicht ^lart)eit, fonbern 93errotrrung : bem fiefer märe oiel SJlütje erfpart, hätte

Qhamberlain feine Slnfidjten erft im ßufammenhang cntnucfelt, um fie bann burefj

SRüctgang auf Erfahrung unb Mnfdjauung ju ftüfcen unb ju erläutern.

$emofrit
{

$>e?carte?
J

Wcroton (

$)enfen nad) innen

©djauen nad) innen

Kenten nad) aufjen

©d)auen nad) aufjen
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©djauen nad) innen
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III.

©djroerer als biefe päbagogifdjen Mängel roicgt bet 93orrourf beS

Dilettantismus. sJIad) ©hamberlain freiließ ift gerabe baS ein gro&er SJorjug.

<£r ftcflt fidj mit Vorliebe als fiaien bjn : „(bin fiate rebet $u fiaien", heißt es

<5. 17, unb ber SluSbrucf gcfädt U)m fo fehr, bafe er itm in ber Storrebe (6.8)

nod) einmal roicberholt. Der 4. Auflage feiner „©runblagen beS XIX. Qa^t»

hunbertS" ^at er ein 93orroort oorauSgcfcgicft , beffen erfte (Seiten man baS

£ohelieb beS Dilettantismus nennen fönntc. Danach ift „ber echte Dilettant

beute ein ÄulturbebürfniS. ©oroohl ber ©clehrte — jur Belebung feiner ©iffen»

fcfjaft — roie aueb, ber Saie — jur Befruchtung feines SebenS burdj lebenbig

geftnltcteS SBiffen —, beibe fönnen bleute beS Dilettanten nicht entraten, bei

SDtanneS, ber mitten inne aroifehen Seben unb 9Biffenfeb,aft ftct>t.- „DaS 3Uf

faminenfaffen unb baS Beleben ift baS SBerf, baS heute bem Dilettanten, rote

ich. ihn oerftehe, obliegt*. DaS $ad)gclet)rtentum m** feiner „Überanftrengunfl

beS ©ebächtniffeS", ber »engen Befchränfung ber Sntereffenfpljäre''', ber »für

DurchfdmittSföpfe bemoralifterenben UBirfnng beS roiberfprud)Slofen Dotieren«

bürfcnS" birgt grofee ©efahren unb „erforbert ein Äorreftio, ein @egengeroid)t*.

Der ©elchrte roirb leicht eng, autoritär unb „unbulbfam roie nur irgenb ein

gelotifdjer Pfaffe." Unb ba ift eS bie grofje Aufgabe beS — Dilettantismus, bie

©eiftor au prüfen, jroifchen »urteilSmächtigen* unb „abgefdjmacftcn* ©elehrten

ju unterfcheiben unb „auch, beim roirflid) großen ©elehrten $roifrf)en beffen ©e*

lehrfamfcit unb beffen unberoufjtem Dilettantismus, jroifchen beffen glänjenben

©ebanfen unb beffen befdjräufien Vorurteilen eine ©renjlinie* ju jiehen. $>er

Dilettant barf nicht etroa ein 6tumpcr fein; „roärc er einer, fo töte er beffet

umjufatteln [!] unb fich ^acbjtubien ju roibmen*, benn bafnr ro&re er immer

nod) gut genug! Bom »eckten Dilettanten" roirb oielmehr »eine oorjüglithe

UrteilSfraft" geforbert, „baS 9luge eines ftelbherrn — jugleieh fdjarf unb oiel

umfaffenb, innere Freiheit, unermüdlicher ftlcifj unb ootle Eingebung'

(XXIX—XXXII).
Die ©elehrten fönnten foldje 3öorte übel nehmen, roarc cS nidjt —

(E^amberlain, ber ftc fdjrcibt, unb jroar im ftrger fchteibt, in einer ^fnlipptfa,

bie fidj tuot)I oor ädern gegen bie »fdjaalen ^eituugSfcuillctoniften unb befdroänftra

Dutjenbprofcfforen" richtet, bie eS geroagt haben, oon feiner geheiligten $er»

föulid)feit mit Slchfeljucfen als oon einem „blojjen Dilettanten" ju fprechen.

©eroifc ift im ©elehrten* unb UnioerfitätSroefeu nicht alles ibeaL $a$

roiffen bie am beften, bie mitten brin ftchen, unb gcrabe in if>ren Streifen ift man

ernftlid) bemüht, 9luSroüct)fe unb SJcinberrocrtigfeiten ju beteiligen, ^nfofern ftnb

alfo ©hambetlainS ^eremiaben minbeftenS entbehrlich 5lnbcrfcitS macht er ftdj

bie (Sache benn boch gar ju leicht roenn er überanftrengung beS ©ebädjtnijfe!

unb enge Befchränfung ber $ntereffenfphäre Qig Oualitäten hinftedt, bie ben

©elchrten als foldjen anhaften, unb gefchroächte UrteilSfraft, JcrroriSmuS unb

Dogmatismus als «erufifranfheiten, bie jebem oon ihnen ernftlich brohen.
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Stein 3n>eifel, ba& eS unter ben ©elctjrten nicht wenig SBanaufen gibt, bie

galt) aufgefm in bloßem Anhäufen oon Sfenntniffen ober in ü)rem bissen Detail*

forfdrong, beren enger ©inn im engen Streife fich nur noch mehr verengert. Aber

ba« ift eine Grfcheinung, bie ntc^t erft oon beute ftammt, auS ber ßeit weit*

getriebener Arbeitsteilung, llnb nicht ber SBcruf ift fdjulb an ber ©eifteS«

oefcbjanttheit, fonbem biefe ift baS primäre unb macht fidj auch im ©eruf geltenb.

3n ben SereiS wirflieh« SBiffenfdjaft gehören foldje Sieute nicht: fle fteb,cn ihr fo

fem nie ber DurchfehntttShanbwerfer ber Shmft. Denn „3Biffenfchaft* fudjt ftetS

gto§e 3ufammenb/5nge, ftrebt ©nfteme an, fud)t bie (Srfenntniffe ju oereinheitlichen.

5Bet i^r wahrer jünger fein will, barf fleh nicht in ein fleineS ©ebiet oergraben

unb bie Äugen abwenben oon allen gfragen, bie ihn weiter brängen. «r mu|
oon feiner ftadjwiffenfchaft auS mit ben oerwanbten ^ft^lung nehmen, weitere,

größere ©gnthefen oorbereiten, mu| forfdjen unb fragen, Probleme fteüen unb

Wfen, (httbecfungen unb Grfinbungen ausbeuten ftetS im §inblict auf bai $beal

einer roiffenfdjaftLictjeit ©cfamtanflcht ber ©rfahrungSmelt.

93on fich aus alfo foden bie wiffenfcfyaftücfyen Jorfdjer ba§ „3ufantmen'

faffen unb ^Beleben" beforgen unb tun eS aud) : fte brausen babei wahrlich auf

ben Dilettanten nicht ju warten. 2Ba8 r)&tte biefer oor ihnen oorauS? §öd)ften8

bai: ba| er auf feinem ©ebiet grünblicb, au §aufe ift, ber ÜKann ber SBiffen»

fd)aft borf) wenigftenS auf einem.

Die 9toHe, bie ^amberlain, ber auSgefprodjene ^einb aller „©djulptjüofoptjie*,

bem Dilettantismus juroeift, ift biefelbe, bie ber ^t)itofopr) alten ©tilS mit fötaler

®ranbejja fpieüe. Der meinte auch : bie $ad)wiffenfebaft bleibe in (Empirie unb
detail ftetfen, aber bai fä^abe nichts, benn für bie ©nnopfiS fei er Ja ba, er

iie^e bie SfcratlgemeincrutiGen au« ben JRefultaten ber ®injelbi«jiplinen, er

fc^affe bie großen ©ebanfen unb 3ufammenb,Änge unb biete bie leitenben $been

bar. Unb waS mar ber (Erfolg? Die allgemeine Söeraehtung, ber §ohn unb

Spott, worunter bie $tntofopf)en — oerbientermafjen ! — folange gelitten haben.

28iH nun ber Dilettantismus unter ^ü^rung (ShamberlainS bie Wolle übernehmen,

pon ber bie ^ßhilofoptjie (gottlob! unb hoffentlich für ade3<iten!) jurücfgetreten

rft — habeat sibi! Die Blamage wirb nicht ausbleiben.

Natürlich ift nicht auSgefchloffen, bafc auch Dilettanten große, gute ©ebanfen

^aben unb »ebeutenbeS leiften auf biefem ober jenem ©ebiet Aber bann nicht:

»eil, fonbem: obwohl fle Dilettanten finb. AIS oielfeitig burchgebitbete ftorfcher

mürben fle ohne 3">eifel noch mehr pollbracht haben. Strenge Üßiffenfct>aftlicfjfett

unb ausgebreitetes SEBiffen mirfen boch nicht wie fchleichenbeS ©ift. £h<wtberlatn

freilich fcheini eS ju meinen, benn er fagt: „Quvitl SBiffen erjeugt Unfruchtbarfeit*

(©runblagen 4 XXIX).

3ßa3 ift baS Sharaftetiftifehe am Dilettantismus? ©hamberlain fpricht fleh

barfiber leiber nicht beftimmt unb etnbeutig auS, wie er eS überhaupt ungereimt

fmbet, von einem AuSbruct, ber fleh auf Datfachen bejieht, „au oerlangen, er

fotte an Jeber ©teile gan) genau benfelben logifchen ©inn befl^en* (Rant 70).
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Sdjopenfyauet finbct in ein« Stelle feinet ^ßaralipomena, auf bie auch,

<£$ambetlain oerroeift, ben Unterfdneb jroifchen Dilettanten unb ftaebleuten bann,

bafe jene bie SBBiffenfdjaft „auS fiiebc ju u)x unb ftreube an ihr treiben", roäbjenb

biefe „nur ba5 ©elb beleftiert, ba« bamit ju oerbienen ift" ; bort alfo bie 2Biffen»

fcr>aft ©elbftaroecf, fyer blojje« SJUttel unb barum boJ Urteil: bafc oon ben

Dilettanten, unb „nicht oou ben Solmbienern ftetä ba8 ©rdfjte ausgegangen* ift

SJian fennt bie perfönlidjen Momente, au§ benen berartige abfpredjenbe Urteile

unb SBerleumbungen bei (Schopenhauer hervorgegangen finb. ©hamberlatn ift

jurüctyalteuber. 9lber aud) er betont: „Dilettant ift, roer au3 Siebe unb Seiben*

fehaft, ofme jebe ©igenfucht, eine ©adje betreibt" (©runblagen XXX). (Sollten

biefe ©orte bie negatioe ^Behauptung nahe legen wollen, bafc e3 mit ben $ad>

gelehrten im allgemeinen anberS beroanbt fei, fo müfjte bagegen ber allerfcbärffie

$roteft erhoben roerben.

Denn nur roer oon begeifterter Siebe getrieben roirb, barf eintreten in bie

geheiligten fallen ber 2Siffenfd)aft. Der (Belehrte, ber ein tJad) ergreift, nid)t

roeil ber ©egenftanb ihn reijt unb loeft, fonbern aus felbftfüdjtigem Qntereffe:

roeil er auf biefem 2öegc ©elb ober Karriere &u machen hofft, proftituiert fieh

felbft, unb roenn er eS roagte, feine ©efinnung offen au§jufprecl)en, fo mürben feine

©enoffen ihn an ben Oranger ftellen unb auSftofeen aus ihren Weisen. ®r ^dtte

fein Anrecht auf ben ©btennamen eines ^orfdjer*. Denn ^orfehen Reifet
s2Bab,r^ett*«

fudjer fein. Daju aber roirb ©elbftloftgfeit erforbert: nicht eigenen 9ttu)m nodj

9hitjen barf man erftreben, fonbern allein bie ^örberung ber SBBiffenfdjaft; man
muß bie Straft unb ben 9flut h&ben, unparteilich, unbeirrt burdj Opportunität*«

erioagungen unb egoiftifdje Stücfftthten bie latfachen allein entfdjeiben ju laffen.

Dafi biefe SöorauJfefcungen nicht bei allen 3Jlännern ber ©iffenfäaft ju«

treffen, bafe e§ aud) bei ilmen niebere ©^ataftete unb niebete SRotioe gibt, ba§

manchem feine 9Biffenfcb,aft blof* bie »tüdjtige Shif) ift, bie ihn mit SJutter per«

forgt", barüber fann fein 3'^eifel fein. 3lber roaS folgt barauS? Doch, allein

bie$: baf? eS in ber ©elehrtenrepublif Seute gibt, bie nur burdj falfdje Rapiere

ßutrirt ju ir)r erlangt haben, ohne bafi man im ftanbe roäre, ilmen bie galfdjung

nadjjuroeifen. 9lber ift eS bei ben Dilettanten anberS? ©ibt e3 md)t aud)

ba Seute, bie oor allem auf §onorarjagb gehen ober nach, eitlem Äut>m unb

®f)re geijen? benen bie (Sache felbft aber nur fehr roenig am ^erjen liegt?

§ier alfo ift ba8 3flerfmal nicht ju finben, ba3 ben Dilettanten oom ^ad)*

mann untertreibet, ^orfdjer aus Neigung f oll jeber ©elehrte fein. Unb wenn

ein pefuniär unabhängiger Wann oon roiffenfet)afiXict)en Qntereffen unb 2?e»

ftrebuugen ob,ne Slmt unb Slnftedung burd)8 Seben ge^t, fo finft er bamit nid)t

jum Dilettanten lunab. ©inen ^rioatgelcl)rten mag man ib,n nennen im @egenfa|

jum SJerufSgelehrten. 2lber ein ©elcb,rter ift unb bleibt er, folange er bie nnffen-

f eb, a f 1 1 i cb, c n 9tnforberungen erfüllt, bie an jeben feineögleidjen gefteHt roerben muffen.

Uub bamit finb roir bei bem fpringenben $unft angelangt: ein Dilettant

ift Jeber, ber ficr) au roiffenfd)aftlid)e Aufgaben h«ö«roagt, ohne bie nötige

Digitized by Google



©. Slbicfei, StjamberlainS «antroert. 611

(allgemeine unb fad)mäfjige) ©dnilung unb Durdjbilbung gu befitjen. SGBiffen*

fd)aftltd)c Arbeit fetjt ©ntfagung unb eine f)arte Sefyrjeit oorauS. ©etabe bie

toiü ber Dilettantismus fld) erfoaren : et mödjte ^tüdjtc etnten, ob,ne Dornet baS

8anb gu graben unb gu büngen, gu gießen unb gu jäten, tiefer ©runbmangel

pflegt {leb, nadj gm ei Seiten b,in bemertbar gu madjen unb gteb,t tyer wie bort

tc-ieber groei befonberS auffaHenbe 9Ri&ftänbe nad) ftd). (Einmal: ber Dilettant

überfielt unb beljerrfdjt feinen ©toff nid)t fo roie e8 nötig roäre, ift nid)t oertraut

genug mit Sttnberer Stiftungen, mit ben früheren 93exfucb,en bie Probleme gu läfen,

bab,er feine ©elbftgefätligfeit, bie Ubcrfdjätjung ber eigenen ©ebanfen, unb

SInbern gegenüber ber Langel an Stritit: er fennt nur ©ngel ober Teufel.

SlnberfeitS fet)Ct tym bie red)te 3ttetb,obe, er f)at nidjt gelernt, roie man bie

©adjen angreift, roie eS oor allem gilt feften ©oben unter ben ftüfcen gu geroinnen;

mit einem 5Bort: er Ijat (in roiffenfdjaftlidjer SBegieljung) „ feine Rinberftube gehabt*.

Die ^olge baoon ift Oberfläd)lid)feit, Langel an SUfurateffe, foroie bie

Unfäljigteit, groifdjen Datfad)en unb Deutung oon Datfadjen, groifd)en SBBirf«

liefern unb blofj SftöaUcfjem ftreng gu unterfd)eiben/ unb bie Dinge felbft gu feb,en

ungetrübt buretj baS 37iebtum ber ©ubjeftioität.

©eroifc brauchen biefe oier 9Jtängel nid)t immer gerabe bem Dilettantismus

ju entflammen; fie fönnen aud) in anbem Urfadjen begrünbet fein, g. in

Gfjarafterfeljlern. Unb barum finbet fid) ber eine ober anbere oon tynen aud)

bei TOnnero ber 2Biffenfd)aft, fogar bei ftorfdjern oon 9tuf. Homines sunt!

Äber ber Dilettantismus t>at bie gang entfdjiebene Denbeng, fie in ib^rer ©efamt*
bjit $erbeigufüb,ren.

VI.

©(jamberlain ift bafür baS befte SBeifoiel.

©r geigt einen UnfebJbarfeitSbünfel unb eine ©clbftüber^ebung,

nie fte einem in biefer ©röfee nid)t oft entgegentreten, ©in fiaie mufc auS feinem

Raniroerf ben ©inbruet befommen, bie jjadjgclebrten feien ber großen 9fteb,rjab,l

nad) eine gang fnmmerlidje @efeQfd)aft, ben Stopf ooQgeofropft oon gufammen^angS«

lofem SBiffen, ofjne burdjgreifenbe ©ebanfen, otjne Drieb unb aud) oljne ^afng*

feit, in bie $iefe gu bringen, teilroeife fogar beroufjte ^einbe ber SBaljrfjeit unb

beS ftortfdjrittS; bie meiften ©ingelroiffenfdjaften feien ooU oon Irrtümern, «nb

aud) bie, roeld)e äufcerlid) in %lox fielen unb oon ©rfolg gu ©rfolg fdjreiten,

bewegten fid) bod) in eigentlid) roiffenfd)aft(id)er §infid)t auf einem fetjt niebrigen

Sftoeau, roeil ujnen jebe fttartjeit abgebe über 9lrt unb Umfang ib,rer fieiftung§«

fäbjgfcit, foroie über SEBefen unb SSebeutung iljrer 9Jiett)obe
; erft in neuefter Qtit

fei eine roefentlidje SBefferung eingetreten: feit ©fjamberlain, ber roiffenfd)aftlid)e

SRefftaS, feine ftatfel entgünbet unb ßidjt in bie allgemeine Dunfefijcit gebracht Ijabe.

9JUt befonberer Abneigung beehrt ©b^amberlain bie Skrtreter ber ejaften

ffiiffenfd)aften unb bie ftad)pbJlofopl)en. ©eine ^Jolemif ift manchmal eben nid)t

roätyerifd) in tyren SHitteln: ftatt bie ©egner gu roiberlegen, befd)impft, oer»

39»
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fpottet unb oerbäd)tigt er fle. „$erftodter Unoerftanb", „planmäßige

Führungen", „oerrohenbe ©mpirie*, „empirifche gTadifdjäbel", „öbe fiüge bei

bummett, platten unb freoelhaften Cmpiromanie*, »bornierte, arrogante unb un--

bulbfame ßatheberpfaffen*, „ßärm unb Staub ber ^aroenü.Orgie unferer er»

folgreiehen meehaniföen SEBiffenfcrjaft
-
': fo unb &^nlid) lauten feine ©djmeidjeleien.

die ^ad)pt)ilofopt)en h<*ben, nad) feinen Ausführungen gu urteilen, eine eigen'

artige ©abe, überall oorbeiguhauen : bebeutenbe ©ebanfen mi§ocrftcb
y
u fie meiften§,

cntroerfen falfdje Silber oon ben §nbioibualitäten ber großen Genfer, gehn blinb

an Gtufldjten vorüber, bie r)eQ rote ber lag oor 9lugen liegen, fdjroeigcn oon

ben $auptfad)en, wirbeln ftatt beffen einen „SBBüftenftaub gelehrter $i$fufftonen'

auf, ergeben ftd) in „leblofem ©djematifteren", leben in einer „«tmofphä« bei

ttbftraftion unb 3>ialeftif unb SEBortflauberet" unb „fdjroelgen* — bie ed)ten

iöernünftler unb ©dwlaftifer! — „im definieren genau wie im SRittelaltef.

Unb gegenüber biefer SRotte Stoxat) fter>t in einfamer Roheit — er,

(Sb^amberlain, ber „echte* Dilettant. Orr gefällt ftd) in ber Stolle be§ ^Jcebigecä in

ber SEBüfte : um tt)n ift faft ade« blinb, aber ihm ift ber (Star geftodjen, unb

er fteht, roie unfere menfchlidje ©efellfchaft „ber beftialifchften Barbarei entgegen

geht, bie je geherrfdjt fyat", roenn fie nid>t ben SEBeg einfd)lagt, auf ben et er*

hobenen SlrmS b^inroeift (701). ®ern fpielt er audj ben SJtuftagogen unb oer«

fud)t feine fiefer für bie ©ebnmniffe, bie ihrer warten, bureb, eine bcfonbcT?

weihevolle Stimmung empfänglich, gu machen, inbem er ihnen einen «faft immer

mifioerftanbenen ©atj* antünbigt ober etwas, „waS faft fein SWenfd) weif}*

(166, 143). ©r ift einer ber äßenigen, bie baS 2öefen ber mathematifchen ^8b,r>ftf,

bie ©oetheS Farbenlehre unb naturroiffenfehaftliche ©ebeutung, bie Rant red)t

erfaffen. 3)e3carteS' ^Jerfönltdjreit ift bis auf i h n „vielleicht nie richtig beurteilt*

(188—189). ®r erft b,at unS ben wirtlichen ©iorbano Storno gefdjenft, er ben

richtigen StnajagoraS, er ben wahren 5)emorrit, ben bisher „Wemanb" etblicfte.

9lud) in ber "Biologie bebeutet er ben SBenbcpuuft: „bie gange ftrage nad) bem

fieben* ift heutzutage falfd) geftedt. (Sine ausführliche Darlegung fetner „neuen,

platonifdjen ßebcnSlehre*, in tnappfter Raffung gwei ftarfe SJänbe erforbernb,

ftedt er in 9lu3ftct)t unb läfjt burdjbliefen, fle roerbe epodjemadjenb fein unb erft

bie roahren Probleme fomic ben allein richtigen 3Beg gu ihrer Bchanblung geigen

5)aS genügt, bente idj, um <Sh<mtber(ain3 getftige Art: feinen (Sigenbünfel

unb bie ed)t bilettautenhafte überfdjatjung ber eigenen Seiftungen gu

d)ara(terifieren.

3>erfelbe Langel an flritif tritt auch in feinen Urteilen über anbere

fcenter gu iage. iRur feiten wägt er ßob unb Säbel, %üx unb ©iber geteilt

unb umfichtig ab; meiftenS beroegt er fub, in leibenfdjaftlichen (fcrtremen.

©eine §elben finb ©oethe, Seonarbo, 3>e8carteS, $lato, Äant $a fe^roeigt

bie Ärttit faft gänglteh: fogar baS ©rindern ber Begriffe unb bie ^nfonfequenjm

werben Äant als »orjüge angerechnet.
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$n allen Tonarten gefchmät)t wirb bagegen auf bic ©mptriften, fowie auf

ben fd)on feinet Nationalität wegen »erhalten ©pinoja, „ben Hugen, afmungS»

lofen ^uben", #ben .eblen' SBarud)*: wer unter feinen (Sinfluf? gerät, ift »für

alle echte SJcetaphnfH oerborben", benn „©pinoja wirft in bicfer SBejiefmng al§

Sterilifator", feine SBeltanfdjauung ift §ofu$pofu§; „roaä an ihm SHart unb

$ein ift", fyat er 5)e8carte§ unb 93nmo entnommen, babei freiließ beS (Srfteren

,gro§artige 3Beltanfchauung* „oerhunjt" (343—346, 547, 558).

Hud) bie jmeite Elrt oon üblen folgen, bic ber Dilettantismus mangels

rechter 3Rethobe unb Schulung nach ftcr> jicb,t, macht fidj bei (Shamberlain

ftarf geltenb, unb jwar junächft in ber Ungenauigfeit unb Unjuoerläffig»

fett feines Arbeitend, über ben fogenannten „grofjcn* ©eftdjtäpunften unb ,be»

beutenben" Qbeen, über all bem „^ufammenfaffen un° ^Beleben* — bem täg*

liehen SBrot beS Dilettanten — get)t leiber bie „Einbaut 311m Kleinen" verloren,

ofjne bie nun einmal wirtlich fruchtbare Arbeit nicht getan werben tann.

(EfmmberlainS $lüä)tigfeit will ich nur an einem ^unft nachweifen: an

feiner unoerantwortlichen ficichtherjigfeit im ßitieren. Schopenhauer wirft er

oor: er »achtet fo wenig auf ben genauen 2ßortlaut bei ftant, bafj er nicht

feiten bei Einführungen SBorte ausläfjt unb jwar wichtige EBorte, bie er für

nebenfächlich fyalt, woburd) unbeabfidjtigte ftälfdjungen entftehen* (676, ogL 91).

®anj berfelben ©ünbe, bereu er hier Schopenhauer geitjt, macht er felbft fleh an

oielen ©teilen fchulbig. Nicht nur ba| er auch ba, wo ©änfefüfjchen ftehn, fehr

frei jitiert unb flnberungen in SBortftelhmg unb SBortlaut oornimmt, bafc er

teile oerfchiebencr (einmal fogar burch eine ganae Drucffcite oon cinanber ge»

trenntet) Säge }u einem neuen Sa& oereinigt unb ttotjbcm nur am Einfang

unb (Snbc ElnführungSjcichen fetjt, bafj er Söortgefügc unb ©abteile auS bem

3ufammenhang reifet unb finnwibrig oerwenbet : er oerfälfeht auch (natürlich un«

beamfjt) bie 3itate bireft, unb baruntcr folchc, bie als SBelcge für ihn wichtig

fmb, inbem er ben ©inn beS nicht wörtlich Elbgebnuften falfch wiebergibt ober

bie bebeutfamften ©orte megläjjt, meifieuS ohne bie ßfiefeu in ber üblichen SBeife

(burch fünfte) anjubeuten. 3«h habe nur eine befdjrantte Elnjatjl oon gitaten

fontroUiert, bie mir oerbächtig erfdjienen, unb boch an „gälfehungen" biefer

letjteren Elrt mehr benn 20 gefunben. ©dmlö an ihnen trägt nicht etwa bie

Sdjroietigfeit ber betreffenben ©teilen, fonbern etnerfeitS bic echt bilettantifrfje

Oberflächlichkeit, bie fich mit flüchtigen (fcinbrücfen unb oagen ^lr)nUcr)teiten be*

cjnügt ftatt genau unb fcharf ju erfaffen, anberfeitS ber nicht minber bilettanten*

hafte (ftgenbünfel, ber fich über bie Elfribie ber fleingeiftigen ©elehrten weit

erhaben meifj unb auch oor gewaltfamen Eingriffen in ben Xert nicht jurüct*

fdjrecft, ftchcr, eS werbe baburch bie Meinung beS ElutorS nur um fo flarer jum

EfoSbrud fommen.

<£S muß genügen, jur ^Uuftration bem Sefcr jwet 5*cifpiele oorjufütjren,

bie ich mit iRücfftcht barauf wähle, baf? fie auch ohne gelehrten Elpparat ihren

3roec! erfüllen.
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1. Äant fagt (Äritif ber reinen Vernunft, 2. 9tufL, 172—3, Inmerfung):

„3)er Langel an UttettSfraft ift eigentlich baS, roaS man 3>ummbeit nennt,

unb einem folgen ©ebredjen ift gar nic^t abzuhelfen. (Ein ftumpfer ober ein«

gefchr&ntter Stopf, bem eS an niö)t3, als an gehörigem ©rabe beS iBerfianbes

unb eigenen Begriffen beSfelben mangelt, ifl burch (Erlernung fehr roobX fogat

bis sur ©elebrfamfeit auSjurüften. 3)a eS aber gemeiniglich atSbann auch m
jenem (ber sccunda Petri) ju fehlen pflegt, fo ift eS nichts ungewöhnliches, fehr

gelehrte SJefinner anjutreffen, bie im ©ebraud)e ibter SBiffenfchaft jenen nie su

beffernben «Mangel t>dufig bliden taffcn".

ehömtetlain (132) gibt baS folgenbermafiett wiebcr:

„Rant macht in feiner unoergleichlich naioen SXrt barauf aufmerffam. bap

gerabe ,fhimpfe, eingefdjränfte ftöpfe', benen eS ,an gehörigem ©rabe beä 93er

=

ftanbeS unb eigenen Gegriffen mangelt', eine befonbere (Eignung ba$u geigen,

als Fachgelehrte ,auSgerüftet ju werben'. 5)arum fei es ,nid)tS Ungewöhnliches,

feht gelehrte SJWnncr anzutreffen, bie ben nie auSjubeffernben Langel an Urteils»

traft im ©ebrauche ihrer SSiffenfchaft häufig Mieten laffen
4-

. (3)ie Sperrungen

rühren oon mir her.)

2. Sei Ghantbertain h«f»t eS ©. 143:

„etiles, was wir jetjt über fte [bie eratte SBiffenfchaft) erfahren haben, faßt

er [Rani] nun in einen monumentalen Safc jufammen, unb ich möchte Sie bitten,

biefen ®a$ ftct> ein» für allemal inS ©ebächtniS einjuprägen, ba er etroaS befagt,

waS faß tein OTenfcf) roeifj unb roaS ju roiffen unS aaen not tut: ,^r>9ftt ift bie

Sllaturforfchung nicht burch (Erfahrung, fonbern für (Erfahrung', hiermit ift

foroohl SBefcn roie SBert ber eraften SBiffenfchaft genau unb ein für allemal

auSgefprochen unb begrenjt."

SJtit biefem £itat roiU Ghantberlain Äant jum Äronjeugen für feine (in

SBirttithfeit ganj unfantifche) Stuffaffung vom „SBefen unb SBert ber ehalten

2Biffenfd)aft' machen: für bie StnfUbX bafi bie Berechnungen unb ©efeije ber

mathematifchen 92aturrotffenfct)aft nur «baS taranniferje ©efetj unfereS eigenen

3Jcenfchengeiftc8* auSfprechen, «mit bem toir bie Statur meiftern* (151), bafj Tie

baher nicht burch (mit §ilfe ber) ©rfahrung gewonnene ©rtenntniffe finb, fonbern

vielmehr Schemata, bie oon unferem ©eift für (Erfahrung (jwectS (Erweiterung

ihreS ©ebieteS) gefchaffen unb bem ©mpftnbungSftoff aufgezwungen werben.

Unb waS fagt nun Äant in 2BirfUchfeit in feinem legten unooHeubeten,

oon SR. SRetcfe herausgegebenen 2Berf? Glicht einen «monumentalen Sa$* Iefen

wir, fonbern ein SR&tfelwort: ,9caturforfehung nicht burch (Erfahrung, fonbern

für biefe — «ßfrofif als Softem* (Httpreufj. SWonatSfchrift XIX, S. 266). SBie

bie beibett burch einen ©ebantenftrid) getrennten §älften mit einanber jufammen»

hangen : barüber ift aus bem StuSfprud) felbft nichts ju entnehmen, ©r ift über«

haupt, fo wie er bafteht, unocrftänbtich. 3lber er war auch 0<k nicht für bie

Cffentlichfeit beftimmt, fonbern fott* nur in turjen Stichworten einen ©ebanfen«

gang anbeuten, ben Äant auf ben Seiten vorher unb nachher wieberholt aus*

fftfjrüch barftellt. Unmittelbar vorher ficht jufamntenhangSloS ber ttuSbrucf:

„Function ber Muffaffung" — ebenfalls folch ein Stichwort.
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9Jian mu§ alfo — um bcn MuSfprueb, ju »erflehen, au$ ber Umgebung

fidj Äat Idolen. Unb ba fie^t man benn alSbalb, bat (EhamberlamS Deutung

unmöglich ift. SWan fdnnte oielmehr etroa fo umfrijtetbcn : ffant beroegt fieb, in

feinem SRanuffript in Unterfuchungen, bie als eine 9taturforfchung nicht bureb,

Erfahrung, fonbetn füt biefe ju bcjeidjnen flnb, unb jtelt babei ab auf bie

^ßtjQflf ol§ Softem/ b. h- roid bie 9orau8fetumgen feftfteflen, unter benen ^ofif
aI8 Softem allein möglich ift. Sluf bie ©orte „al8 Softem*, bie Sbamberlain

fortlä&t, tommt atte« an. Qn bemfelben SOTanuffriot ftnben fid) bie Sä$e: ,$b^ftt

ift <&rfahrung8leb,re (bureb, Dbferoation unb (Experiment) oon ben beroegenben

Gräften ber Materie*/ unb: „^ßbjjfif ift bie 2Biffenfeb,aft oon ben beroegenben

Kräften ber Materie, infofern fie bureb, (Erfahrung erworben roerben fann"

(a. a. D. 431, 291). §ier behauptet Rant alfo geraoeju, roa§ &hamberlain, inbem

er feine 2öorte oeränbert unb ©erbtest, ü)n beftreiten lä§t: bafi ^ß^oftf, intern

(frfenntni8inhalt nad) betrachtet, 9laturforfd)ung „bureb, (Erfahrung" ift.

Ireue im Meinen: @rünblichfeit unb ©eroiffenhaftigfeit fehlen, wie man
fieljt, ßb,amberlain in bebauerticfyem 9fta|e. 91ber noch, auf ein weiteres SJianto,

boJ ebenfalls im $ttettantiSmu8 begrflnbet ift, roeift un8 ba8 jroeite SJeifpiel

hm: es gebricht ihm an einer Weihe oon (Sigenfchaften, bie man unter bem

begriff „Ißirf liehfeitSfinn" gufammenfaffen fann.

9Birtlict)feit3ftnn ift für ben roiffenfd)aftltd)en Arbeiter eineS ber §aupt*

erforberniffe unb roirb meiftenS nur auf ®runb langer, ftrenger methobifther

Schulung errungen. S3on 9latur ift ber SRenfd) geneigt, f ic^ in bie $inge hinein*

juftagcn, feine Snftdjten unb (Eigenheiten in anbcm ^erfönltd)feiten roieber«

jufinben. (Er bebarf ber Quty, be8 £roange8, bis er lernt ju hören, fieb, felbft

auSjufehalten unb unoerfälfd)t aufzunehmen, roa8 9Jcenfd)en unb $>inge ihm als

ihr @cheimni§ ju offenbaren haben.

GfjamberlainS geiftige 9lrt nun tenbiert gerabe nad) ber entgcgengefe^ten

Seite ^in. 3)arum wirb e3 ihm fo fehroer, frembe Anflehten rein ju erfäffen unb

treu roieberjugeben. Seine Subfeftioitdt ift roie ein bitter 9lcbelfdreier, ber fid)

jroifd)en it)n unb bie S)inge breitet. Unb roeil er überall ein Stücf oon fid)

hineinlegt, fann er bann $fmli<h?eiten, Sinologien unb 93erroanbtfchaft«n finben,

too in SCBirf tic^fett feine fmb. So oetfäHt er in eine uuglücffeligc 6ud)t ju

harmonifteren, bie e8 ihm unmöglich macht, gerabe oon ben SBefonberheiten ber

ehtjelnen Genfer flare, fcharfe Silber ju entroerfen. So j. SB. roenn er ^ßlato

ftant möglidjft annähmt ober ©oett)e8 Sßaturauffaffung bei Äant roieberftnbet.

Sta geht e3 ohne argfte ©eroaltfamfeiten nicht ab: Steden werben au8 bem

ßufammenhang geriffen unb einfeitig oenoanbt, heterogene ©igenfchaften fünftlid)

mit einanber in S3etbinbung gebracht, unb ©or allen übernehmen oielbeutige ®e«

griffe bie tBermtttlerroQe, roie ber ber Freiheit, in bem ade8 unterfd)ieb8lo8 butd)«

einanber gemengt wirb: iEBidenSfreiheit, praftifche Freiheit (— Selbftbeherrfd^ung),

jtttlidje Autonomie, Freiheit be8 5)enfen8, ber getftigen, perfönlid>en (Sntroicflung

;

unb inbem <£hamberlain nun in Säfcc, bie in einem ganj beftimmten Sinn
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oon §rctf)eit fpredjen, feinen unbeftimmten SJegriff Ijmeinlegt, b,at et e3 uatürlia)

lei^t, $t)nlicb,teiten unb iöertoanbtfdjaften ju entbeden.

9lod) in anberet SJejieljung mangelt e$ Gbamberlain an Söirfltcbfeitsfuin.

Dem eckten Jorfdjer ift e3 eine $erjen§fad)e, bei ad feinen ^Behauptungen unb

9tefultaten ben ©rab if>rcr ©eroififycit an beu ftrengften 9)tafeftäben ju nteffm.

©on feftftefjenbcn $atfad)en geb,t er au?, unb bei jebem roeiteten Schritt fuc^t et

fid) aunädjft batübet flar ju werben, ob e§ fidj um ©iffen obet Steinen ober

©lauben, um ftafta obet um blofie §opotl)efen tjanbelt Denn et ioei§, ba§ bet

gleidnnä&ige ftortfdjritt bet SBiffenföaft oon bet Strenge biefer Untertreibungen

abfängt, oor ädern aud) baoon, bafj bie iatfadjen nidjt mit ben üjconen oer»

mengt roerben, bie ber SHenfdjengetft erfaun, um jene ju beuten unb ju begreifen.

5lde8 ba8 fudjt man bei ß.b,amberlain oergeben£. (Ed butbet if>n ntdjt bei

bem geitraubenben ^unbamentieren, roo Stein auf Stein t>erbeigefeb,leppt werben

mufj, müfrfelig, langfam. Soldj entfagungSoode Detailarbeit mag fteb, für ben

oertroefneten $acb,gelef)rten jiemen: ben Dilettanten mit bem roeiten 53lict unb

ben grofjen ©ebanten treibt e$ toeiter. @r ertidjtet füb,n feine ©ebanfenbauten,

mögen bie ^unbamente aud) toanten obet überhaupt nidjt oorfjanben fein. iftod)

meb,r miberftrebt eö i^m, roetyrenb beS 3)au3 fein 9Haterial nrieber unb roiebet

auf ßtoecfmäfjigfett unb §altbarfeit ju prüfen. 5Bor feinem ©cifteäauge ftebt ja

ba3 ©ebäube fdjon ba, fertig bis in bie Qpinjeltjeiten, feftgefügt, bafj eS bet

(Emigteit fdjeint trogen ju (önnen. ffiarum alfo feige verjagen ober überoorfidnHg

bie 3*ü oergeuben mit unnötigen Sfeupeln? Unb fo baut er unbeforgt oarauf

lo3, feinem ©lücf oertrauenb unb feinem Stern.

&b,ambertain f>at cntfdneben etioa§ oon einem JHinftler an flc^. Seine

^antafie ift geftaltungSfräftig unb roagt froren ftlug. Sie füfjrt ib,m plaftifihe

Silber oor, unb er meint, fdjon bie ^Jlaftijitfit oerbnrge ifyre 2öirflid)feit. 3Ibet

ebenfo gut fönnte man behaupten, bie roidfürltd) gemobelten (£b,aroftere in bjfto«

rifdjen Dramen ftcDten bie gefdn'djtlidjen ^erfönlidjfeiten bor. Unb fo fdjroelgt

etjamberlain in 9Jlöglid)feiten unb bilbet fid) ein, e* feien 3Bhrflieb,feiten, gibt

fid) unfritifeb, feinen ©infäden unb ^arabojien gefangen, madjt pfymtaftifa)«

apriorifd»e Äonftruftionen unb glaubt bod) bie fcatfadjen mit ib^nen jroingen

ju fönnen.

Sufjerft djaraftetiftifd^ für ü)n ift eine (Stelle auf S. 639. <£r geljt ba oon

einem Sa& in RantS letjtem unoodenbeten SHanuffript au§ OXltpreufj. SRonaUicbr.

XXI 6. 366): „Der £ran$fcenbcntalpl)ilofopb, gibt fi$ teineSroegS bafüt auf,

bie Sflöglie^feit ber Dinge gu crflärcn, fonbern begnügt ftd), bie Renntniffe frffc

jufe^en, au§ melden bie 9Röglid)frit ber aWöglic^feit ber «rfa^rung begriffen

wirb.* Daran fnüpft er folgenbe SBorte: „$\t ÄantS Stoff bie 2nögU(bM

unb )mar nicb,t bloß bie Wgltdjteit ber Vernunft, bie Snögtic^teit ber 92atur

unb bie 1Tiüglid)fett ber ^rei^eit, fonbern überhaupt ,bie SKoglidjfcit' furjrocg ober,

roie et e8 ^iet mit bet iRaioetät bei ©enie? au§fprtd)t, ,bie SfflögUe^feit ba

3^ögti^feit', fo b,anbelt* ufro. Qener ftammt nun (roie ffiorldnber fdjon
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1894 in bot „Wlofop&ifäen aJtonatSbeften* feftgefteüt bat) in aBirflidjfeit gar

nidjt oon Stant, fonbern »Ott ©djüler unb finbet fid) im 19. feinet ©riefe „über

bie aftbetifdje ®r}ieb,ung be« 9Renfd)en*. Stent b,at fid), ob,ne ©djiHer ju nennen,

beffen SluSfüfjrungen ju feinem ^rioatgebraud) abgefdjrieben. ßroei 2Öorte ober

fehlen bei SdnUer; er fagt nur: «bie 9ftögltd)feit ber ©rfaljrung*. $urd) einen

Sdjreibfe^ter RantS mürbe borouS: „bie 3JlögIid)feit ber 9Jlöglid)feit ber ©r«

fobtung — biefer oon (^ambcrlain fo berounberte StuSbrucf ! 2>a8 ^Jarabore

arenjt oft nab> an Unoernunft. Unb ©bamberlain liebt nun ba8 «ßaraboje fo

fefyr, baf? er in einen ibm parabor, fd)einenben, in SOJirflidffeit oöflig flnnlofen

Sdjreibfebler nidjt nur oerborgene ©eiS^eitftiefen cjinembidjtet, fonbem fogar bie

.flaioetät be§ ©enieS* in ib,m finbet. Sapienti sat!

V.

Unb nun jum legten ber SBorroürfe, bie id) £f)amberlatn oben (©. 605) machte:

feine Siarfteuung oon Stent* <fcenfen ift in ben §auptpunften ntdjt biftortfd) treu,

©eroil b,at aud> b»« ber 3)ilettanti3mu§ in mandjen ©injelbjiten mitgefpielt.

Iber etrooj 9(nbere3, SBidjtigereS, ^rinjipieUe« fommt b,inju, baSfelbe maß bei

§erm. ©oben unb feiner ©drole bai treibenbe 9ttotio ift: Stent foll aftuette

^ebeutung fyaben, feiner ^^tlofop^ie (im ganjen roie in ibren einzelnen teilen)

foQ in ben kämpfen ber ©egenroart eine ftübrerrolle jufaden. $nbem man ibn

oon biefem ©eficfytJpunft auS betrachtet, mad)t man fid) ein roiiflidjeg äterftänbniS

unb eine unbefangene SOßütbigung feines ©nftemS unmöglid).

$enn feine ^ilofopbje ift ein unmittelbarer SluSflufc feiner ©eifte* organi«

fation, eine in fid) notroenbige ©djöpfung feiner ganjen eigenartigen, fomplijicrten

?erfönlid)teit, roie fie fid) in beftimmten Qt'xt* unb fiebenSoerhältniffen cntroidelt

hatte. Unb barum fann fein ßrociter bieg ©rjftem in allen feinen ©injelljeiten,

mit öden SBiberfprüdjen unb ^[nfonfcquenjen, in fid) roirflid) nadjerleben al§

bie ü)in gemäße SBeltanfdjauung, als bie enbgültige 9tntroort auf bie SHätfelfragen

be§ $afein§. 3roöt mc*e b°beu geglaubt e8 ju fdnnen; aber fie tfiufdjten ftd)

über fid) felbft. ©ie roaren felbftänbiger al8 fie badjten: nid)t Stent liefen fie

in fid) ju neuem, oottem ßeben erftef>en, fonbern fid) felbft (ibre eigenen SWeinungen

unb Probleme) legten fie in Stant hinein. Unb fo wirb, fo rnufe ed immer fein:

roer mit Stent* Staffen bie ©d)ladjten ber ©egenroart fd)lagen unb bie alten

ftaniifdjen ^ofitionen einnehmen roiU, ber mufi bie SBaffen erft umarbeiten, bie

^ofitionen oeränbern unb oerftärfen, ben ©runbfä^eu mobemer Kriegführung

gemäfj, mufj Stent! SInfidjten roeiterbilben ober umbeuten ober einfeitig auglegen,

um fie ber beutigen, jum gro|en $eil feb,r oer&nberten ^roblemlage angupaffen.

Hud) bei (loben ift ba3 in Kobern ©lafje ber ftall: barüber finb ftd) ade bie

einig, bie Stent rein htftorifd) auffaffen.

Unb biefer Untere 2Beg ift ber einige, ber ju einem roirflid)en SBerftänbniS

führen fann. $ragt man in erfter ßinie banad), road Stant uns fein fann, fo

wirb man ftet* geneigt fein, bie Hantiidjen ©ebanfengruppen, bie einem felbft
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befonberS fumpat$ifc$ flnb, att foldje au betrauten, bie aud) Äant oor auem am

§erjen logen unb ben SJhtielpuntt feine« Softem* bilbeten. SBer Dagegen bie

®egenroart mit ihren Aufgaben gang bei Seite läßt unb allein fragt: roaS rootlte

Rani' roie fat) e§ in ihm aui? roie mar feine (Sntroicflung? oon roof)er tamen

U>m feine Probleme? roie errouchfen ihm bie fiöfungen?, bet ift imftaube, ben

magren Bant ju erfaffen: feine ^erfönlidjfeit roie fein Softem in i^rem not«

roenbigen 3ufammenbange.

9*abträglich mag man bann unterfueben, roeltbe oon biefen echten fiepten

Äant« in bem heutigen Streit ber Meinungen ftd) noch oerroerten laffen. Stbet

bie 93erqutcfung oon foftematifeber unb gefebicfatUcber Arbeit taugt nicht, feine

oon beiben fommt babei ju ihrem iHecfat. £as behauptete ich ich cm bei Gelegenheit

oon Rantt 100 jährigem $obe*tag in biefer 3eitfa>rift (ftebr. 1904, 6. 672).

Chamberlatnä Äantroerf ift ein neuer SBeroete für bie SRicfytigfeit meiner Hnfidjt

ün heiliger Frühe.

(Rrkona.)

Sein Goldnefj lenkt auf die Klippen fierz, denkft du in heiliger frühe,

fioch Ober dem Strande der frührot- Wie rings nun in dämmernden fanden

fchein; ercoacht

Sanft küfjt mit den roiigen Cippen Der fieerbaum der Arbeit, der mühe,
Die Sonne das bleiche Geftein. Zur tofenden febensfchlacht?

fern kräufelt drunten lieh leite

Überm fifcherdorfe der bläuliche

Rauch;

Anftimmt feine trauliche Weife

Goldammer im Seedornftrauch.

Du ruhft oon den Kämpfen und Sorgen

Als ein feiernder, feiiger Wandrer

dich aus,

Wie ein Schiffer im fiafen, geborgen

Vor Wogen und Sturmesgebraus.

0 könnteft herüber du retten

Die Brüder alle, die Sklaoen der Rat,

Ans Geftad, roo der Seele die Ketten

Abfallen im morgenrot!

Reinhold fuchs.
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Das (Hcinparlament.

Von

fAtz Bley.

jQer ©artotiuSprojcB unb einige weitere vor beit (Straffammera gu ^ranfentfyal

in bet $falg oertjanbelte ätjnlidje ^Jrogeffe, namentlich audj bie großen

©trafprogeffe, bie in SKaing gegen 2Beinfälfd)er geführt werben mußten, t)aben

bie «ufmerffamfeit weitet »reife auf bie im SBeinfanbel eingeriffenen 2Wi§bräu($e

hingelentt, feineSmegS aber übet bie oolt3wirtfä>ftli<i)e unb fogialpolitifd>e ©eite

biefet ftrage bie roünfdjenSwette Huftlärung bet $ernerftet}enben, namentlich in

ben SWchtroeinbaugcgenben, geboten.

(£§ überrafeht burehau§ nicht, bajj bei oberfläcfjtt^ Urteilenben wohl
gar baS Vorurteil fich feftgufetjen beginnt aU lägen bie Ser^ältniffe in ber

$falg unb in 9tyetnf)effen befonberS fcblimm. 2)a* genaue ©egenteil ift Ieiber bie

SBahrheit XaS ungemein fdjarfe Vorgehen ber ©taatSanwaltfcbaften gu Raufen*
thal unb SWaing gibt vielmehr einen ©eweiS von ber Strenge , mit ber bie

pfälgifcijen unb rheinifchen Kontrolleure ii)re$ 2lmte* gewaltet haben, fieiber wirb

aber in ben übrigen SBeinbaulänberu, inäbefonbere in SRrjeinpreu&en, bie Ron*

trotte in gänglich ungenügenber SBeife betrieben, bie (Seltenheit oon SEBeinfaljdjer»

progeffen gereift bem füt)renben unb größten SBunbeSftaate beSfmlb gang unb

gar nicht gur ©t)re.

%\t Überzeugung oon ber Ungulänglichteit ber beftetjenben gefeilteren SBor»

fünften t)at fid) baher immer mehr oertieft, unb auch im föeietjSamte be§ ^nnern

bürfte man fleh nicht mehr oerhehlen, ba§ ba3 2Beingefefc abgeänbert werben mufj.

$>iefe SBanblung in ben Slnfefjauungen ift t>auptfäct)ltci) jurücfjufüt)ren auf

bie GrfenntniS, bajj ber SBeinehern ie fomobl in ber ©efetjgebung als in ber Ron«

trolle unb in bet 33erücf)'tcf;tigung ihrer ©aetjoerftänbigengutaa^ten bei ben $ro*

jeffen bisher ein oiel gu weit getjenber ©influfi eingeräumt worben ift. 3)er

6artoriu3proge$ namentlich t)a* recht beutlich ermiefen, baj? bem anfpruchSoollen

Auftreten ber ®eintt)emie feineSmegS ber SGßert ihrer (SatfjfenntniS für bie ©e»

urteilung ber fcatfachenfrage entfpract). 9Wtt ad ihrer ©elehrfamfeit h«t fte im

SJhtfcbacher ftalle nicht bie «ebeutung bc§ S H als 3uefenuaffer feftfteüen

fönnen, bie für jeben SBinjer fonnenflar war. %a, mehr aU ba3: fic felbft,

bie 3ßeind)emie, faß eigentlich in $ranfentt)«l auf ber 3ln(lagebanf. 2)enn noct)

immer liefert fie mit ihren SRegepten gu analnfenfeften SBeinen ben $antfct)ern

bie Anleitung, wie fie e§ gu machen haben, um buret; bie allerbingg recht weiten
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Sttafchen bcr §§ 2 unb 3 be§ ©etngefc^eg oom 24. 2Rai 1901 ju fdjlüpfeu-

Wod) fchlimmer roar freiließ in biefer 93cjieb,ung ba§ ©efefc oom 20. Slpril 1892,

in bem auSbrücflid) bte Stoffe aufgeführt rourben, bie, roie 9üaun, SJarnum«
s.8erbinbungen, Srorfäure unb ©(acerin, Saliji)(. $eerfarbftoffc, (Strontium« Serbin«

bungen, 2lmglaltobol ufro., im SEBcin nicht enthalten fein burften. 9lfle#, mal

bo nicht oerboten mar, galt natürlich als erlaubt, unb bie Chemie bat fidj in

ber ©ntbetfung neuer erlaubter, aber fachlich Ijödjft fcrj&bltcxjer (Stoffe um ben

«ßantfd) bamalS febr hob* Söerbienfte erroorben. 9lud) baS gcltenbe @cfe$ oom

$abre 1901 roftrbe jroeifelloS oon oom herein richtiger geraten fein, wenn nidjt

bamalS noch in mafjgebenben Streifen bie 9(nfdjauung geberrfcht hätte, bafc bie

SBeftimmung ber 9teinbeit be3 ©eines im roefentlichen Aufgabe ber Chemie fei.

3>ie feb>r behnbaren 99efttmmungen be§ § 2 namentlich in bem 2tbfct>nitt 4, bei

bie 3U(*eTUnÖ beS ffieineS aueb in roäfferiger fidfung geftattet, »infofern folget

3ufa^ nur erfolgt, um ben ©ein ju oerbeffern, obne feine 9Henge erheblich ju

oermehren
-

, haben fleh in ber ^rartö al3 gänjlicb unjulanglicb erroiefen. $urd>

bie ©einfälfeherprojeffe ift auch ben meiteften Äreifen jum SJcroufctfein gebracht,

roaS gerabe bie unter Rührung be8 oielgcnannten §errn ©artoriu* ftebenben

mtnberroertigen Sereife be$ ©einbanbelS unter „3ucferung* oerftanben h^ben:

nämlich einen heiHofcn 3uf°& oon 3ueterroa ffer, ber nur jur ©tretfung, aber

geroii nicht jur SBerbeffcrung biente, jumal man burdj ftarte§ ^Hngaren ber

9Jtaifd)e auch 0*c ©rtraftioftoffe ju oermehren unb baburd) fetbft bei ftarfera

©afferjufafce ben ©renjjahlcn ju genügen oermochte, auf bte ftch bie ebemie fo

feft glaubte ftüfccn ju tonnen.

Unter ben ©injern oertieft fld) baher bie ^orberung, baß bei bcr SBein«

behanblung jebe 3ucfenin8 grunbfÄtjltcb oerboten roerben foüe. 3Jlinbeften#

aber forbem fle, bafj bei SRotroein nur ein 3uf°fe oon technifcb reinem 3 ua>cx

in troctenem 3uftanoe unD ©cifjroein eine 3U(?eT(öfung °on t)&d)ften^

15 ^Srojcnt be3 ©efamtoolumenS jugefefct roerben bürfe unb aucr) bieS nur cor

ober roahvcnb ber §auptgärung in ber 3eit oom »eginn ber fiefe bte jum

31. SJcjembcr be* ©rntejabreg. «u&erbem forbert bie gefamte ©injerfd)afi mit

erfreulicher Qcinmütigfeit ba§ unbebingte Verbot be§ 93erfehnitte3 oon SBetferoein

mit SRotroein unb bis jum ^ntrafttrcteit biefcS 93erbote§ bie (Einführung ber

3)etlaratton0pfücht biefer 5öet|ri)iüttroeine bt$ ju ben tleinften ©ebinben unb bil

jur $laf(t)e hinunter. $)ie 93orfämpfer einer ernfthaften Reform bcr ©eingefete

gebung legen ben ©djroerpunft aber auf bie balbige gefefclidje Siegelung, brr

©eingefefctontrolle. <5ie geben babei oon ber unbeftreitbar richtigen Sluffaffuna

au8, bafj bie Slufflcht über ben ©einbau unb ©emhanbel nicht mehr nach ber

recht ocränberlieben ©Hte unb djemifchen 3 l^Qmmcilfe^un9. fonbern nadj ber

leicht überfehbaren Wenge bc8 SEBeinel (Sager* unb IBerfehritontroQe) oolljogen

unb über baS gange Weich in roirffamer 9Beife burchgeführt roerbe. 35enn e§ ift

nicht bamit getan, baß in ben ©einbaugebieten eine fct)arfe Sluffidjt geftibu

roirb, roenn anberfcit§ jene unterirbifchen ©einberge gebulbet roerben, ht benen
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mit ber SBafferlritung, SSemfteinmühle unb SfÜcc^flafdje eine ^antfdjerei be*

trieben roirb, bie gcrabeau als ein Berbrechen an bet BoltSgefunbheit erfcheint

$ie Beamten, benen bie Slufficht über bie Äefler anoertraut werben foH, brausen

roebet Berniter noch ÜpotMet, befto mehr müffen fte ober als Fachmänner mit

aller fteüerpragiS oertraut fein. @$ oevfteht fid? pon felbft, ba| nui djarafter*

feftc unb oödig unabhängige 2Ränner in gefiederter unb hod)angefe^encr tetd)§*

amtlicher Stellung folcher Aufgabe gemachten fein tönuen. @in folcher Beamter,

ber nicht nur ben praftifdjen ftetlerbetrieb mit allen feinen Reinheiten unb

5d)iDierigfeiten, feinen guten alten überfommenen ©ebräuehen unb alle tedmifchen

Crrungenfchaften ber 9ieu$eit auS ®rfab,rung fennt, fonbem ftd) auch auf bie

toufmännifche (Seite beS Betriebes uerficht unb in ©efchäftsbüchern fcfcnett jurecb>

fmbet, roirb ben ehrlichen ÜBinjern als ein erroünfchter Befreier vom ©ehroinbel

fictjetlicb, ebenfo roidtommen fein, als er ben ^antfehern oerhafit roeiben roirb,

namentlich, roenn er ftet) auf ihre ftniffe unb pfiffe grünblich oerftetjt. @S roar

in t)ot)em ©rabe bejeietmenb, bafj {qctx SartoriuS in feinem ^Jrojeffe erflärte,

ber StontroQeur habe ihn roie einen ©pitjbuben betjanbelt S)er rebliche unb an«

gefehene SBeinhanbel ber <ßfalj t)at [xd) t offenbar auS fct>r triftigen ©rünben, über

ein gleiches 3Jli&trauen biefeS Beamten nietjt ju betlagen gehabt!

9tm metften auSeinanbergehenb finb jur Qeit unter ben SGBinjern bie 9ln»

fid)ten über bie Aufbringung ber Äoften, meiere bie RontroHe oerurfac^t. 9Öie

bereits ermähnt, ftnb in ^hreufjen bie ©rgebniffe ber ReHerfontrofle gleich nuQ,

unb bie Bestrafungen haben fleh beSt)alb faft nur gegen formeüe Bergehen

gerichtet 5)er ©runb biefer fchroerbetlagten ©äumigfrit liegt in bem ÜJtangel

an Wittein für eine auSgtebige Rontrotte. <£S ift beShalb oon ber $falj unb

oon bem elfäffifdjen 9Brinhänbleroereine ber Borfctjlag ausgegangen, eine mäßige,

etroa 1 bis 1,50 Warf per §eftoItter betragenbe, SEBeinfteuer einzuführen, beren

Ertragnis lebiglicb, jur Unfoftenbecfung für eine nacrjbrücfliche ffleicb^roeintontroUe

oerroanbt roeiben folle. SlnbererfeitS Im* *we oom 9tt)einifd)en Bauernoereine

müangft einberufene SBinjeroerfammlung fieh fet)r (cbt)aft gegen eine folct)e ©teuer

auSga'prochen, roohl t)auptfdc^lier) auS ber Befürchtung IjcrauS, bafj biefe bod)

nicht auf bie ffoftenbeefung befchränft bleiben, fonbem ju ftSfalifchen ^roecten

cjinaufgefehroben werben roürbe. Boflftänbige Übereinstimmung aber h^fcht
unter allen SBmjern in ber ftcherltcb, auch, oon allen Hugen 3ed)em geteilten

$orbcrung, bafj bei ftnberung beS SEBeingefetjeS bie ©trafbeftimmungen ganj

roefentlid) oerfchärft roerben müffen unb jroar in ber SRictjtung, bafj bei fchroeren,

namentlich oorfätjlichen Bergenen, eine ©elbftrafe nicht als auSreichenbe ©ühne

cmgefehen roerben bürfe, fonbem bafj auf Freiheitsentziehung erfannt roerben

nrfiffe. 5)ie oon ber Berfammlung beS fHt)einifcr)en BaucrnoereineS aufgefteHte

^otbemng ber 3)eflarationSpflicht für alle oerfchnittenen «Rotroeine erfcheint ben

SBinjcrn roeiter ©ebiete als eine jroar bantenSroerte aber feine^roegS auSreichenbe

§orbcrung. %m Qntereffe einer einheitlichen, über baS ganje Strich burdjgeführten

RontroUe roirb oielmehr bie S)eflaration3pf licht für ben Urfprung aller
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SEBeine oerlangt. ©efe^tct) foH beftimmt roerben, bafc bet 92ame bt§ 2Btnjer§

bejro. ber SBinjergenoffenfchaft, au8 beten flellero bei 2Bein flammt, bem giffe

aufgebrannt ob« ben (Stitetten jeber $lafche in fafflmilierter SBeife aufgebrueft roirb.

3Rit allen biefeu gefet)lichen fragen foQ fid) nun baS fogenannte Sem«

Parlament befäffen, eine SBerfammlung von @acr)oerftänbigen be§ 2BernbaueS

unb SBeinhanbetd, bie im £>erbfte unter töorfitj be$ ©rafen <ßofaboro3fn jufammen»

treten foQ. <So grog bie Aufgaben biefer beratenben ftörperfebaft fein roerben,

fo gering ift leiber ba8 Vertrauen auf einen ernfthaften Erfolg in ben Äreifen

gerabe ber fleinen unb mittleren ffiinjer, bie am meiften oon ber je|igtn «Notlage,

bem immer ungeftümer geroorbenen 9lnbrange auSlänbifchen SBettberoerb* in ©ein

unb Irauben, foroie ber unerhörten ^reiSbrüeterei bureb, bie ^antffer') betroffen

fmb. ®ie befürchten, bafj ju bem SBeinparlament roieber bie heroorragenbftcn

Spieen be3 beutftfjen ©einbauet foroie Sßeinchemifer unb SRitglieber großer

9ht3fuhrhanbel3firmcn in bevorzugter SEBeife herangezogen roerben, bie oon ber

9?ot ber fleinen ober mittleren SSinjer roenig ober nichts roiffen: teils, roeil fte

felbft mit oerbefferten SBeinen ^aubel», teil«, roeil ber SBetlberoerb ber tymtfdjer

unb ©djmierer an fie nicht heranreift. $ie rheinl&nbifcbe treffe hat bereit* mehrere

oon biefer BeforgniS burehjitterte ßufchriften au$ befonberS bebrüetten SBembau«

gebieten veröffentlicht ^öffentlich roirb man biefer lEBinjer nicht oergeffen unb

ju bem SBeinparlamente auch Vertreter ihrer ©enoffenfebaften, foroie au<h beS tleinen

ÜÜBeinhanbelä, in§befonbere aber auch erfahrene Seiter unb Führer ber Weinbau»

jdnilen heranjietjen. 3)ringcnb roünfchcnöroert erfcheint e§ aber auch, tat

Wcinparlament fleh nicht auf bie (Erörterung ber notroenbigen Slbänberung bei

9Beingefe$e3 befehränft, fonbem bafj e§ reblich 8U °et \° bringenb notroenbigen

SBerftänbigung jroifehen bem foliben Weinbau unb bem folibenfceile

be8 SBJeinhanbelS beitragt.

Unter bem ©influffe ber ^ßantfeher unb Schmierer hatte fleh, roaS leiber ottl

ju roenig bei ben SBetnrrinfcrn im deiche betannt ift, ein ©egenfatj jroifchen ben

Weinbauern unb 2Beinl)änblern herau$gebtlbet, ber in hohem SHaße ju bcflagm

roar. ®8 roar barnn gelommcn, bafj bie Sluffäufer ben fleinen SBinjern ihren

§erbft ju greifen abnötigten, für bie ber 9lu§brucf ©ehleuberpreife rote eine

milbe ©efchönigung erfchien. 3Ba§ foüten bie firmften auch tun, ba bie fBein»

fabrifation fie ja unter allen Umftänben unterbot! Um au« biefer Notlage heraus»

jufommen, fthloffen fte fid) J" @enoffenfcr)aften jufammen. Vielfach fmb biefe

*) tiefer 'Srucf fann leine treffenbere Beleuchtung erfafiren al§ buraj folgenbe

Slnjeigc, bie fich in einer Berliner 3eitung finbet: „(Sine mit 2 Millionen ftopitol

ju grünbenbc (ftefeüfchaft mit bcfd)ränttcr Haftung beabfid)tigt bie Errichtung einer

au§fd)licßlich mit bem Söetngrofibanbel unb SSarenbäufern arbeitenben SBcinfclIcrei

jur $erftellung billiger ©eine in großer Stnbt 9torbbcutfcf)lanb§. ©in praf*

tifchcr Jachmann unb ein £1) «mir er, roetche über 50000 SJjarf ftapital oerfügen

unb in ber Bereitung analnfenfefter Seine burd)au3 erfahren finb,

roerben alä ©efcfjäft§füt>rcr geflieht. Cfferten ufro."
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ungefdncft geleitet geioefen, vielfach finb fle auch, oon ber 9lot getrieben, jum
(Eingeloertaufe übergegangen, in bem ber 2Bemh<mbel eine Störung fetner Itreife

unb eine Söerfennung ber eigentlichen Aufgaben ber SBinjer betrautet. 3mmerb,in

^ätte ber 2öeinf)anbel fich ber SJilbung biefer ©enoffenfehaften nicht fo heftig

toiberfetjen foQen, als gefc^e^en ift. Sie finb oielfaeb, bei ihren ©erfteigerungen

oom §anbel gerobeju bogfottiert unb baburch in eine fact)Itc^ Durchaus nicht

numfcbenStuerte ftampffteflung getrieben toorben.

(Sine Wbgrenjung ber Aufgaben ber SBeinbauem einerfeitS unb be3 SCBein*

qanbelS anbererfeitS unb bie SBerftänbigung über bie ©emeinfamteit i^rer Gelangen

würbe be*^alb al* eine ber fegönften Aufgaben be3 2Beinparlament3 erfeheinen.

$)ie SBinaergenoffenfehaften oenoagren fld> ja auch in ber Wegrgeit bagegen, ben

$anbel auÄfehalten au rootten. Sie forbem nur, bafj fie nicht megr toie früher

gelungen fein foüen, ü)ren §erbft an ben Sßerfäufer für boJ ju oerfcgleijjen, #it>a3

er gilt*, fonbem bafj e§ tt)c unoerciujjerlicgeä fRecf>t bleibe, ib,ren 9Bein felber

ju feltem unb in ben eigenen Stellern oertaufSretf bei igren 93erfteigerungcn

bem ©rojjganbel jur Verfügung ju fieQen. #ier liegt nun ber eigentliche $untt

ber ©cgn>ierigfeiten. 3)ie SBeintrinfer finb burd) ben $anbel an eine Heine

fcnjagl bekannter Starten gewöhnt. 9tber eS wirb feinem JBerftfinbigen oerfcgleiert

bleiben fönnen, bafj auf bem ober bem berühmten Serge in gunbert Qagren nicht

fooiel 2Bein roaegfen fann, als unter biefer Warfe in einem Monate oertrunten

roirb. ©8 ganbelt {Ich babei ^ma buregroeg um minbertoertige 3Beine,

fonbem gauotfäcglieg um folcge, bie jroar auS anberen SBeinbaugebteten ftammen,

aber ben <£garatter ber betreffenben Warte tragen unb ben ihnen gegebenen

Warnen baher nach Anficht beS §anbeü oofltommen oerbienen.

Bei ber lefctgin im Reichstage ftattgefunbenen $robe elfa6*lothringifcher

©eine roieS ber rührige SBortämpfer für bie ©elbftänbigfeit be« reicgSlänbifcgen

Weinbaues, fteicgStagSabgcorbneter greift, mit Recht barauf gin, bafj ©Ifafc*

fiotgringen, ba§ größte 2Beingebiet be§ beutfehen IHeictjeS mit einem jährlichen

$irrcgfcgnittSertrage oon einer s3J?tQion $eftolitern, alfo bem drittel ber beutfehen

©efamrroeinerjeugung, für bie norbbeutfegen SBeintrinfer anfehetnenb noch nicht

entbeeft fei, roeil bie elfäffer ©eine in mehr ober minber oeränberter ©eftalt als

SRofel* ober ftgeinioeine burch ben §anbel geljen. einer finberung biefer ©er»

gättniffe nrirb ber §anbel fleg naturgemäß roiberfefcen. 2lber in feinen eigenften

rooploerftanbenen Gelangen follte er biefen ffiiberftanb nicht ju weit

treiben! 2)enn oon jroei fingen einS: enttoeber tommt ber §anbet ben berech*

tigten Slnforberungen ber SBinaer unb igrer ©enoffenfehaften entgegen, ober biefe

brängen mit Stuftlärung über bie toirfliche Sachlage an bie breite Wenge ber

5Beintrinfer heran, ©egon jetjt galten jaglreiegc RaftnoS unb ju befonberem

3»o«cfe gebilbete 2Beineintauf3genoffenfcgaften ihren ©intauf bei ben ©enoffenfegaft«.

oerfteigerungen. 2)a3 fönnte fich toefentlicg ftetgern, toenn man in biefen »reifen

aufmerffamer achtete auf bie infolge be§ ©onfotteS überfüllten ÄeUer ber ©enoffen»

fdjaften, auf bie HJorjüglichteit oon beren SEBeinen unb auf bie höchft beflagenSroert
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geringen greife, bie fie leibet nur erretten unb bie oft in feinem SBertyiÜmfi«

ju ben greifen be§ ©ro|I)anbcl$ ftetjen. (Sine fo unbebiugte 93ürgfd)aft für

IReinfjeit, wie bie SBmjergenoffenfdjaften [\e bieten, gibt eS faum an anbeten

Steden. ©djliefjlidj haben aber bod) in biefer ftrage bie Jrinfer ba§ legte unb

entfcfyeibenbe SBort ju foredjen. Unb ba c$ bod) eigentlich ihre 2a die ift, um

bie e§ fid) hier breht, fo füllten fie ihr audi mehr Sead)tung fdjenten, al3 bisher

leiber gefdjeben ift. $auptfäd)lid) bnbnrdi, bafj fie bei jeber SBcftettung, bie fie

ju §aufe bem SReifenbcn ober an ber ©aftroirtStafel bem fteflner aufgeben, au#«

brücflid) bie Angabe ber §erfunft be§ 2öciue$ fotberten unb bafj fie grunbfä^Ud) bem

SBeine oon 2Binjergenoffenfd)aften ben Sorjug oor gleichartigen ©eiuadjfen non

weniger bewährter Urfprung§fid)ert)eit gäben. X er #anbel tonnte fidj bann mdjt

beflagen unb mürbe bod) wohl ober übel gejroungen roerben, ©enoffenfdwfiSroeine

ju fübreu unb als foldje ju erHären. 9lud) bie ©aftroirte feilten in ihrem eigen«

ften Gelangen bie SRalmung beberjigen, bie *ßrinj Subroig oon ^Bauern jüngft

bei (Eröffnung ber großen 9lflgemcinen 9luäftedung für ba3 ©aftroirtögeioerbe in

9lug3burg an fie gerietet tjat: nur reine unoerfälfdjte SBinjcrroeine §u fuhren.

SSBefentlid) beftfjleunigt würbe biefe ©ntroidtung natürlid) burdj bie eroäbnte

ftorberung eine« adgemeinen gefe^lidjen S)eflaration8jmange8 roerben! ©enn

jebe ftlafebe ben 9tamen be§ Weinbauern auf bem ©tifett aufroeifen müfte, fo

märe audi bie Hontrolle ohne toeitereS big in* Gingeine hinein burd)fübrbür.

Qnäbefonbere ift aber audi gu forbem, ba§ aller oerjuefette SBcin als

foldier auf bem ©tifett bejeidjnet roerben muß. ©3 ift gang gletebgültig,

ob bie 93etjucfening ben SBein naaj 9lnfid)t be$ §änbler§ ober ©rjcugerS oerbeffert

ober nidjt: ber Printer hat ein9ted)t barauf, ob>e befonbere ftrage von

oornberein ju roiffen, ob er bie reine ©otteSgabe be$ otjne ßufa?

oergorenen 2raubenfafte3 oorgefetjt betommt ober oerjueferteu ©ein.

3)er Printer erb lieft in jeber berartigen 93erfd)leierung einen ^Betrug!

Tie ©rtenntniS, bafj ber folibe Beinhorn bei unb bie SBeinbauern aufeinanbei

angeroiefen finb, bot ja immer me^r fld) oertieft, §offentlid) gelingt e8, ib,r aud)

bei bem 2Beinoarlamente ©eltung 311 oerfdjaffen.
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Vier Charaktere aue dem älteren CiberalfBimie«

(freytag und Creftftblte, Hermann Baumgarten und Rudolf I)aym.)

Von

7uftue Basbagen.

77pt bic politifche ©ntroicflung beS 19. ^ahrhunbert» barftellen miß,

barf fleh nicht auf eine ©chilberung blofj bet äufjeren, fei eS

rriegerifchen, fei es biplomatifchen Vorgänge befchrdnfen. $ie Betrachtung

beS reichen gefdndjtlichen fiebenS fo t>on oben her, oon einer t)of)en, ge*

ftd)erten 2öarte auS, bie über ba§ SÖogen ber öffentlichen Meinung roeit

emporragt unb flu ber bie fogiaten SBünfctje ber UJtoffen nicht hiuanbringen,

ift für baS 19. 3afjrl)unbert gang befonberg ungulängtidj. ©te wirft

ein grofjmafchigeÄ, grob gearbeitete« Üftetj über bie ftüHe ber roirtlidjen

@rfd)einungen unb oergeroalttgt ober ignoriert fie notgebrungen. $enn
bie politifche ©efc^ict^te erfcf)öpft ftcr) nict)t in 2>enffchriften ber Regierungen/

in 5loten unb Armeebefehlen, in ^elbgügen unb ©d)Iadjten. ©onbern

fte pulftert nicht minber machtooH oon unten her. Unb be8h<*lb ift es

s£fHcf)t jebe« ©efcb,icht8freunbe«, jich gerabe mitten in bie Äreife hinein»

aufteilen, bie au8 ber Siefe tyxatä an ber SBilbung ber öffentlichen

Meinung mitgearbeitet hoben. 3)ie Oefcfnchte ber Parteien — tr)eorettfct)

unb praftifd) — roirb fo au einem wichtigen SBeftanbteil ber politifchen

®efcr)ichte überhaupt. Unb nicht nur u)r auf ber Tribüne gefprocheneS

©ort roirb ba bebeutungSooH. ©onbern nicht minber lehrreich für bie

dntroicflung ihrer ©runbfäfce ift ihre iournaliftifche unb publiaiftifche

2lrbeit. ©erabe an einaelnen dlteren Vertretern be8 Siberalt8mu8 geigt

jict> ba§ beutlich genug.

$)ie Anfänge biefer gangen ©eifteSrichtung reichen bis in8 18. $af)x-

hunbert gurücf. Sftdchtig angeregt oon ber Äulturentroicflung ber fort*

gefchrittenen roeftltchen ßänber, fdngt baS beutfehe ©ürgertum fchon oor

ber frangöflfehen SReoolution an, fich gegen ben allgewaltigen dürften«

unb ©taatSgroang aufgulehnen. 3Ha)t bie roilben 9tabifalen mürben f)\ex

gu ermähnen fem, bie Stürmer unb $rdnger, bereu fubjeftioiftifche #aft

auch bie berechtigten ©taatSfchranfen gertrümmert, fonbern ruhige, ab*

geflärte «Raturen, feftrourgelnb im ©oben beutfeher ©taatSroetSheit, rote

Qfufru» SJlöfer in D8nabrüct, ober au8gerüftet mit umfaffenber europdifcher

(Erfahrung, einem frorten SBiHen, einer rüc!fid)t8lofen Dffenhett, einem

»«««< Woaat^rtft. **tf. T, «eft 11. *o
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etfernen SRücfgrat, rote 9luguft fiubroig ©djlöaer in ©ötttngen. 3öic ftd)

if>re unb äfmlid)e ©ebanfen anberer burd) bic SReoolutionSacit hinüber:

gerettet Ijaben in bie ©türme ber 91apoleonifd)en Äämpfe, rote fte bann

in ben folgenben Saljraefmten langfom erftartt ftnb unb fdjltefclid) feit

ber grofjen politifdjen Erneuerung ber oieraiger 3(ü)re ben mädjtigften ©influfj

gereimten, ba8 aHe8 ift für ben $iftorifer überaus lefuretd); für bie feurige

politifdje ©Übung ber Nation fjat e$ aber nur nod) fnftorifcfye ©ebeutung.

(grft fpätere 9tadjfommen biefer erften ©enerationen be3 CtberaliSmuS

ragen nod) in unfere Qtit hinein. 6ie gruppieren ftd) um eine SRetfje oon

roeit oerbreiteten publtaiftifcfyen Organen; unter biefen feffeln bie ©renj*

boten unb bie $reufjifd)en ^aljrbüdjer nod) t)eute ben ßefer, ber bem

Söerben ber liberalen ^been naä)ge^t. 9Bir oerfefcen uns um fünfaig Safyxt

aurücf unb oergegenroärttgen und einige ber UJcftnner, bie in ftetem 3Us

fammenljang mit jenen Organen ben älteren $f)Corien be8 £iberali$mu3

bienen. ($8 gilt i^re Snbtoibualttäten gegeneinanber abzugrenzen unb

babei augleid) bie gemeinfame geifiige ©runblage aufaubeefen, bie bei

allen tyeroortritt. SlUgemein in $eutfd)lanb befannt ftnb oon biefen

SWännern ©uftao ftreutag unb #einrid) oon 2reitfd)fe. SBeniger auf

roeite Äreife geroirft &aben ^ermann ©aumgarten unb SRubolf ^aom.
Slber neuere s#ubltrationen f)aben roieber bie befonbere Slufmerffamfett

gerabe auf §aom gelenft, unb e3 lo^nt fid) rool^l, feinen ©chatten mit

benen ber anberen nod) einmal 3U aitieren. $enn roenn rotr aud) bie

augenfälligen Unterfdnebe aroifdjen tfjrer politifdjen $enfroeife unb ber

unfem md)t oerfd^leiern roerben, fo ift bodj ber ©etjalt iljrer politifdjen

©d)riften grofi unb edjt genug, um audj heute nad) 3ar)rael)nten nodj

mit (5f)ren ermähnt au roerben.

3§re polittfdjen Porträts fßnncn aber nur bann getreu gefdulbert

roerben, roenn man bie Quellen ttyrer politifdjen Erfahrung aufaubec!en

oerfud)t. $a e8 arbeitfame, lefefreubtge, teilroeife roiffenfefyaftlid) gertdjtetc

Naturen ftnb, fo gehört au biefen Quellen nidjt nur bie 2Sir?tid)feit beS

öffentlichen £eben8, fonbem nidjt minber bie politifdje 52>eorie itjrer ©or*

gänger feit 1815. S)a ift e8 oon ben oormäraltdjen Sßolittfern oor

allem Sljriftopf) ftriebrid) Dahlmann (1785—1860), ber bie genannten

^ubliaiften aufä ftärtfte beeinflußt. $ie ©runbaüge ber polttifc^ftttltdjen

3)enfroeife jener fpäteren ©eneration liegen fajon bei i§m au $age. @8

ift feine blofj politifd)e, fonbern eine polttifd>fMlid)e fcenfroeife. $er

ganae flttann bilbet eine djarafteroolle Einheit. ®r oerfdjmilat in feiner

lebenSooHen <ßerfönlid)feit bie ftorberungen oon <ßolitif unb SKoral. ©r

oerförpert bie @tnf)cit oon Sßiffenfdjaft unb geben. $a8 aUeö tritt unter
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bie §errfd)aft eines ftarten SBillenS. 2)er Primat beS SBillenS ift in ber

%at — roenn man eine fo allgemeine formet roählen barf — baS be*

geid)nenbe SJcerfmal. „#anbeln ift beffer, als SBiffen
41

§atte Heinrich

oon ftleift gefagt. S)aS ift auch Dahlmanns ^Meinung. 2)aS S)enfen

feXbft wirb bei ihm §anbeln: eS roirb gur Angelegenheit beS ©e--

roiffenS überhaupt. $te ftluft jroifcfjen SBiffen tmb ftönnen, greiften

Ätaft beS ©erftanbeS unb ftraft beS ©haratterS beflagt er in bem

hödrft beachtenswerten ©chlußabfehnitte feiner „«ßotitif" oon 1835 („über

SJolfSbilbung"). S)aS h<*t er roenige $ahre oor bem h<"™öoerfchen

aJerfaffungSftreite gefchrieben. 5118 baS §aupt ber ©öttinger Sieben

muß er bann groar bem Despotismus beS SWnigS ®rnft Slugufi meieren.

Uber im felben 2Jiomente erficht er auch fchon ben erften großen moralifchen

Sieg für ben Liberalismus; benn baS gange freiheitlich gefmnte SBaterlanb

tritt auf bie ©eite ber oerjagten Sßrofefforen. $ie GHnheit oon SEBiffen«

fdjaft unb Leben, SBtffen unb $anbeln, Zfyeoxk unb SßrariS ift bei ihm
lein leerer £raum. $)aS geigt feine SBirtfamfeit in ftranffurt 1848/49.

Unb gang baSfelbe berounbern bie jungen ©tubenten, bie fpdter in *8onn

gu feinen Süßen fifcen. Smmer fcrjroebt ihnen fein ©ilb oor, roenn fie

in ben fleinlidjen kämpfen beS $ageS oergagen wollen.

S)iefeS Xatibeal, roie eS fd)on in bem tintenflecffenben ©äfulum fo

begeiftert oerehrt roorben roar, ftellt Dahlmann unb feine ©cr)üler in ben

auSgefprodjenften ©egenfafc gur Sftomantif. Wvfyt als roenn fie äftyetifdjen

Neigungen abt)olb geroefen roären. Stahmann ^at als 9lrtftophaneSs

überfe^er begonnen. #reutag gehört mit feiner gangen liebenSroürbigen

$erfönliä)feit in unfere Siteraturgefcf)ict)te hinein. 3luch 2:reitfa)fe

unb #ao,m fyabm felbft gebietet. SBaumgarten fyat auf ber Unioerfität

philologische fiuft minbeftenS geatmet. Slber in bem ©egenfatje gegen

bie Stomantif fmb fie bodj alle einig, ftremb unb ooller Abneigung

flehen fte einer rein fünftlerifc^en ßebenSanfchauung gegenüber. $fyx

StaatSintereffe ift oiel gu burä)fd)lagenb unb ir)r ftttlicrjer (Sharafter gu

ausgeprägt. $f)x ^fiiehtbegriff proteftiert gegen bie romantifdje ßeben8=

anfcf)auung. ©ie finb babei leidet geneigt bie unermeßlichen SSerbienfte ihrer

tjeütbe allein um bie Söieberbelebung ber hiftorifchen ©tubien gu überfein.

316er roir begreifen baS; benn eS t)anbelt ftdt) hier nicht um eine roiffens

fchaftliche, fonbem um eine ©eroiffenSfrage: ba reißen fie fidt) loS oon

ben buftigen SJMobien. ©ie hören fchon in ber fterne bie Fanfaren ber

Schlacht. !Jcur auf bem ©oben biefer geiftigen ©timmung aber, bie fie

alle mehr ober minber beherrfd)t, läßt eS jid) begreifen, baß fie alle erflärte

©egner beS chriftlichen ©taatSibealS finb, baS boct) nur beShalb im neun?
40»
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aelmten 3at)rhunbert eine fo unerwartete Sluferftelmng feiern fatm, roeü

e8 von lebenbigen Strömungen ber ©ilbung8gefd)ichte, eben ben roman*

tifchen, getragen wirb. 3>er „fltomantifer auf bem it)rone" ift für 2><u)l*

mann unb feine greunbe ba8 furchtbare ©eifpiel, bafe foldje S^eorien ben

9lnprau* roirflicher Satfachen nicht aushalten fönnen. ©ie müffen oerroittem

an ber garten ßuft ber politifchen Offentlichfeit, unb fie brechen fct)liefelid)

aufammen, al8 bie 9teoolution im ©turmfehritte ^eranaiei)t. 9tur um fo

fchlimmer, wenn bie« patriardjalifäje ©taat8ibeal mit fo ooHenbeter

^rdtenfion oon oben Ijerab oerfunbigt roirb, roie etwa 1833, atö ein

©eiftlicrjer beim berliner OrbenSfeft e8 roagt, bie fiiebe gum ßanbeSnater

al8 bie wahre preufnfehe ©erfaffung au preifen: uneingebenf be8 ^eiligen

©erfaffung8oerfpred)en8 feines 9Jtonard)en.

2)at)(mann ift aber auch in pofttroen politifchen Set)ren ber fieit»

ftern ber jüngeren geroefen. (Sin großer $etl feiner reiben Lebensarbeit

ftet)t im $ienfte ber ©ertetbigung be8 monarcrjifdjen ©ebanfen8 überhaupt

2öa§ bebeutet ba8 bei einem SJcanne, ber unabläfftg mit fürftlidjer ffiüThtr

ober fltomantif t)at ringen müffen! ©ei einem fo aufmerffamen poIttifcf>en

S)enfer, ber ben ganzen 3ufammenbruä) ber SJtdratage erlebt t)at! %üa

ilm ift trofcbem ber alte ©aum ber beutfd)en $)rmaftien burd) biefe

©türme nicht entblättert. 9lm 22. Januar 1849 fpricht er über bie @rb*

tid)feit ber «Monarchie in ber *ßaul8firche. 2lud) gegen feinen beften ftreunb,

ben 3>emofraten @eroinu8, t)at er fpäter fein ^beal aufredet erhalten.

9lber natürlich: er ift fein 9Jconard)ift im ©inne ber IfreuaaeitunflSpartei.

®ana im ©egenfafce au feinem peffimiftifc^en ftreunbe 9tiebuhr, bem bteSuli»

reoolution ba8 £era gebrochen t)at, freut ftd) Dahlmann ber neuen 3mpulfe,

bie oon biefem großen (Sreigniffe au8get)en müffen. 9Hit (£ifer oertieft

er fiä) in bie (äfcfchichte ber alten englifctjen unb franaöfifchen SReoolution

unb erhielt gerabe mit biefen ©tubien bie größten (Erfolge. 2)iefe Q3e-

fd^öftigung mit ber ©efchictjte ber JHeoolutionen nid)t minber, roie bie

3at)re 1880 unb 1848 haben ü)m gezeigt bafe ber ©ebanfe ber duiftlicfy

romantifdjen SJconardjie nicht met)r ift, al8 ein prun!oolIe8 ©d)auftücf.

3)ie lebenbige ©taat8anfd)auung be8 3ahrt)unbert8 fycd feinen SRaum mehr

bafür. £ter eben tritt fein ftonftitutionali8mu8 ergänaenb ein. 9tie t)at

jemanb ben wahren ftern baoon beffer gefennaeichnet, al§ Dahlmann fetjon

im %a1)TZ 1815 in feinem „©orte über ©erfaffung". $er „beffere 2*ü bei

©otteS" fotl burd) ©erfaffungen aur ©pradje gebraut werben. @r burd>

fdjaut mit fd)arfem ^iftortfdt>cn ©liefe ben Oegenfafc anrifchen ber flaats«

rechtlichen ©ebeutung ber alten ©tdnbe unb bem $rmaip* oer neum

©olfSoertretung. 2lu8 bem mobernen (gnglanb unb aud) fchon au8 ber
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Union entfernt er otelfadj feine fonftttutioneHen ©runbfätje: befonberS

bag Sroeifammerfnftem. $ie ftürftenfjerrfdfaft alten ©tilS bagegen ift

nid)t imftanbe, bie republifanifdje ®efaf)r au überroinben. ©te bebarf

einer Erneuerung burd) bie Sfafna&me fonftitutionetter ®ebanfcn. 3)a§

gan^e ßeben fyinburd) f)at er bafür gefämpft: juerft mit bem fjeuer ber

3ugenb, bann in ber überlegenen SRcifc be8 erfahrenen unb geprüften

9)tanneS — bis iljn fdjliefclid) eine geroiffe Sfteftgnation übermannt als

bie 9teue #ra trofc aller liberalen 9lnfäfce nid)t leiftet, roaS fie oerfprid}t.

3Jtan oerftelje i§n nidjt falfd). Gr raiU nidjt einen 5terfaffung«ftaat in

bie leere fiuft Innern fonftruieren. @r roitl bie beutfdje ftrage löfen. Unb
n>ä$renb ber CiberaliSmuS fonft in naioer Unfenntni« ber aufjerpolitifd)en

Sage lebt, ift Stahmann fdjon als 93orfämpfer für baS *Red)t ber @lbf>eraog«

hinter lebhaft barauf bebaut, bie Stellung beS S)eutfd)en SBunbeS aud) in

©uropa gu oerbeffern. ©r ift feinen 9lugenblicf im 3">eifel barüber, bafc eine

nationale ßöfung ber f$le$n>tg*f)olfteimfd}en ^frage baS europdifc^e ®leid>

geroidjt erfdjüttern roirb. 9lber mag eS immerhin fein. 2)a$ ift {ebenfalls

feine Überzeugung: bafj bie beutfdjen ©rofcmädjte r)iex ein fdjroerereS ®erotrf)t

in bie SBagfdjafe roerfen tonnen, als bie iHuftre SBerfammlung in ftranf*

furt. Unb nid)t minber lebt er in bem (Sebanfen, bafj oon ben beutfdjen

©rojmtädjten nur ^reufjen befähigt fein roirb, baS ©dn'cffal ber #eraog*

tümer jum SSobJe beS ©anjen au entfdjeiben. $enn nur im SRa&men

preuBifdjer 9ftad)tentfaltung fann fd)liefjltd) aud) ber $urft nacf)

$reif>eit gefüllt roerben. ßein Söunber bafjer, ba& ein friegerifdjer %on
feine polittfdjen fieberen burd)aief)t: „mufj bie beutfcfje ©elbftänbigfeit

burd) bie ©luttaufe errungen roerben, fo roirb e« an Sßinfelrieben

nid)t feftfen.-

@ine f)öf)ere SEBetye erhält feine ©taatSanfdjauung fd)liefelid) baburd),

bafj fte auf oen #Öf)epunften feine« CebenS oon lebenbiger SReligtofität

getragen roirb. 9Bir faljen: burd) eine grofje ftluft ift er getrennt oon

ber romantifdjen SReligiofttdt be« preufjtfdjen #ofe«. 9lber fonft fte^t er

jeber fraftooHen Sufjerung religiöfen fiebenS, felbft roenn fie fo rau§ f>er«

Dorbrid)t, roie bei ÄlauS #arm3 in ftiel, mit tiefftem SBeTftänbniS gegen*

über. 92id)t ber bogmatifdje ^ntelleftualiSmuS jroar — ein (5rbe aus

ben böfeften $agen beB 17. 3al)rljimbeTt8 — fann tf>n feffeln. Silber

©eroiffen unb Sßflidjt in religiöfer Raffung beroegen ifm tief. Un*

Krd)lidj ift er be8f)a(b burd^auS unb nod) grünblid^er allen fünftlid^en

religiöfen ©o^öpfungen abgeneigt. 2lber fein ^roteftanti8mu8 ift me^r

al§ 9legation. 93on i^m ftammt ja ber ©atj: wS5om beutfd)en JBolfe

roar nie bie 9kbe, bi$ eö in Cutter feine ©timme er^ob."
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$a§ ift $at)(mann$ @rbe: ber Appell an bie ©eroiffen aller

toiffenfdjaftlid) tätigen Sflänner, bie Serbinbung jroifcfjen fieben unb

©iffenfdjaft ooUaie^en, bie Sßolitif mit fittlidjen ©ebanfen ju burd)*

bringen, mithelfen, um Greußen unb 3)eutfcf)lanb ju einigen SBerfaffungfr

monardjien $u machen. $iefe$ @rbe Ijat Saumgarten, ein üftieberfadjfe

tote 3>af)lmann, mit oollem ©eroufjtfein angetreten. 3)ie Sdjlefter ffreotag

unb #aum laffen fid) geiftig baoon burdjbringen. 9JHt bem gangen

geuer feiner fieibenfdjaft madjt ber Cberfadjfe 2reitfd)fe e$ nufcbar.

Unenblid) oerfd)ieben ift ber JCebenSgang unb ba« perfönlidje ©ilb biefer

Sttänner, roenig übereinftimmenb tf)re roiffenfd)aftlid)e ober journalifttfdje

Begabung, tyre fünftlerifdje ffiirtfamfeit. Stber bie allgemeinen 3üge

$af)lmannfd)er $enftoeife finben fid) bei allen, Snfofern barf man fie

für ben #ret$ ber älteren Xfyeoretifer be8 ßiberaliSmuS als tupifd) be*

Seidenen, fieidjt liejje ftd) i^re Qcfyl au$ allen beutfd^en ©ebieten oer<

mehren, buref) 9Jtetf)n, SHümelin, 3ttol)l, $fiaer unb bie anbern ©übbeutfdjen,

burd) Oetfer unb ^orban in Reffen, burd) (Eampljaufen, $anfemann,

SJleoiffen, ©etferatf) am üHfyeine, burd) Stüoe unb SJennigfen in ^annooer,

SBurm in Hamburg, $egetoifd) unb 93efeler in #olftein, 9Bigger8 in

5Jkcflenburg, 3acobn in £> ftpreujjen. @ine gange (Sdjar anberer politifd)

intereffierter #iftorifer unb Stunftfyiftorifer (oielfad) 9JHtarbetter ber *ßreu:

fit[cf)en ^ahrbüdjer) mürben ftd) ilmen beigefeHen: ©nbel, 2)undfer, 3)roofen,

Äugler, (Srbmannäbörffer, (Springer u. a. Slber e8 fommt r)ier nid^t barauf

an, ein 3n°entar über bie grofje geiftige SRegfamfeit biefer Greife auf=

auneljmen.

deiner aber oon benen, bie un§ f)ier befdjäfttgen, fyat bie $olitif

fo berufsmäßig betrieben, toie if)r großer Se^rmeifter. ©in journaIifttfd)er

3ug oielmeljr tritt bei ifmen allen fjeroor. 2>aS „*ßatfro$ roettgeljenber

Anträge, oon bem *yvet)tag \n gjeaug auf bie babifdje Äammer in feinem

fieben flflatlro« einmal fpridjt, lebt MStoeilen in ü)m felbft unb feinen

fjfreunben. ©ei ftrentagS politifd)en ©djriften roenigftenS fönnen mir

ben ©ebanfen nid)t loStoerben, baß er mefyr als Äulturf)iftorifer unb

Shtlturromanfcfjriftfteller auftritt, roenn er ein politifcr)e8 Ztyma bezaubert.

©d)on ber fünfzehnte SBanb feiner SGBerfe brachte oor balb aroanaig

Qa^ren eine 9lu$lefe au8 feinen älteren politifdjen Sluffätjen. Steuer:

bingS finb gioei roeitere SBänbe meljr fultur= unb literarhiftorifdjen

3nt>alt$ hm3u9^ommen. 9ötr berounbern an biefen 9luffä^en mit bem

Herausgeber bie faubere 3)i3pofition, bie SageSr)elIigfeit ftrentag'fdjer

C^ebanfengruppierung. 5lber mir oermtffen, roenn roir oon 2)af)lmann

berfommen, befonberS bie ftraft be§ SlffeftS unb bie SReife ber praf^
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tifchen Politiken Erfahrung. $od) eS bleibt bic „ftitle SBärme be«

©emütS" unb bancben ein gut Zeil praftifchen politifcfjen SSerftanbeS,

roaS un8 baS SRet^t gibt ilm in biefem ftreife auftreten au laffen.

SBon Stojtag oor allen erwarten wir ein Urteil über bie SRomantif.

(58 fleibet j!cb, einmal in formen, bie gu ber leibenfcf>aft8lofen SRuh* be§

fc^arf beobad)tenben unb roeittjergig aUeS umfpannenben Siteraten gar

nicht paffen rooßen. 3)a flucht er biefer „fd^echten, geiftreich erfluftoen,

falfchen, fuffifanten, auflöfenben, gerftörenben" SBilbung „roetl fie unfere

dürften gu geroiffenlofen SBetterfafmen, unfere ©ebilbeten gu blafterten

unb begehrlichen Jftenfchen" gemacht hat. 9fadj er ift geneigt eine

rein Uterariftfje ftrage gu einer ftfrage ber SBeltanfchauung gu Der»

großem. (58 ift in Stahmanns @inne, bafj er bie Einheit oon SBiffen*

fd)aft, Äunft unb fieben oerlangt, ©et)r beachtenswert finb ba eingelne

Urteile über Steuerfajeinungen in ber ®efchid)t8literatur. „(Sin #erg, feft

in Siebe unb #a& M
preift er an Sflommfen. Unb roarum übt er eine fo

überlegene Äritif an ber ©efdjidjte (Säfar8 oon Napoleon III.? SBeil er

ba8 „weife fiaub ber ^b.rafen" barin raufdjen r)ört. $er £iftorifer foß

nach feiner 9Infiä)t einen lebhaften ®egenroart8finn beftfcen: „Smmer
roirb fein SBefen ber ftiUe «Wittelpunft feiner Arbeit fein." Über rein

politifaje fragen I)at fid) ftreotag — baS roirb burd) feinen ©ilbungS*

gang erflärlid) — nie fo tief einbringenb roie feine ftreunbe geäufjert.

9lber trofcbem finb feine polittfchen Slnfichten einheitlich burdjgebilbet.

3n feinen (Srengboten fudr)t er fcfum im $af)xt 1848 ben beutfa)en «Beruf

$reufjen8 gu erroeifen. S)ie Eyifteng <Preuf?en8 ift für ir)n „feine Saune

beS 2Beltgeifte8". 2>er friegevifdje Gcjarafter biefe8 ®taate8 ift aud) für

ü)n fchliefclid) beftimmenb. ®erabe in bem ^ringen oon ^Jreufjen ftet)t

er ba8 neue ^ßreufjen, ba8 bie ©ünben ber toten SReaftion8geit roieber

gut gu machen habe, lebenSooü oerförpert. ©djön charafteriftert er 1859

in ber erften ßeit ber Sftegentfdjaft, ba§ SBefen beS ^ringen: bie inner-

liehe SRatur ben fidleren Saft, bie Humanität, bie Dichtung oor bem

3Jerftanb feine« S3oITc§, bie SCBillenSfraft. Er ift für it)n „feine gang

geroö&nliche Erfd)eimmg".

3)arin liegt ja oor allem bie 3ufunft8bebeutung all biefer Sttänner,

bafc it)r erflärtev, auf langen Erfahrungen fufcenber 2iberati8mu8 fie niemal«

blinb gemacht hat gegen bie gefchichtlich bebingte militänfche ©runblage

be8 preufjifchen Staate«, ©ie finb in manchem «Betracht immer mehr
gu $heoretifem nicht nur ber SHealpolitif im allgemeinen, fonbern ber

müit&rifchen 9tealpolitif geroorben. 3)ie Probleme ber duneren s^olitif

überhaupt, bie fdjon Dahlmann fo lebhaft befdjäftigen, roerben oon ihnen
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allen mit gröfjtem @ifer be&anbelt. Aber Sterin liegt audj fogleid) bic

öefajrärtftljeit tyrer Stentoeife. über ber ftüUe ber äuBeren politifa>n

fragen, bie beantwortet fein wollen, oergeffen fle faft gan$ ober über*

fefjen e$ roenigftenS in einer Ijödjft auffaOenben ©infeitigfeit, bag ficr)

fdjon feit ben Dieniger Sauren anbere Probleme auf roirtfdjaftlidjem

unb fokalem ©ebietc gebitbet l>aben, bie oieüeidjt nid)t fo gan$ an
ber Oberfläche liegen, roie bie au$ bem preufifdVöftemtdufcfyen S)uali§-

muß folgenben SRiBftdnbe, bie aber bodj äße ptaftifdjer gerichteten

Naturen in i&ren SBannfreiS gebogen t)aben. £ier oerfudjt fid) Äarl

2Jcatfm nid)t minber roie bie genannten SROeinldnber ober bie anbem
I^eoretifer unb «ßrattifer be« 3oßöerein« unb ber ©fenbalmen: ÜJtofc,

SJcaafcen, fiift, WebeniuS, £arfort. Unfere $ubtigiften tragen im
©egenfafce $u biefen oerbienftoollen «Männern ausgeprägt umoirtfa^afttidje

unb unfoaiale 3üge. ftrentag ©erbauten mir mand) lehrreiche Aufteilung

ber nationalen SBirtfd)aft8geftt)id)te. ^reitfe^fc hat oor allem bie SBirt*

fd)aftetheorien genauer ©erfolgt unb ftd) aud) öffentlich barüber geäußert.

Slber nicht einmal bei it)m läfjt fid) ein ant)altenbe8, tiefere« Sntereffe

nadjroeifen. ®* ift höd)ft beaeid)nenb, roie unluftig er einmal oon biefer

©eite feiner £ätigtett gefprod)en §at. Jöaumgarten« ^iftorifd)e Arbeiten

gehören nodj §eute au bem SertooHften, roa8 über ba8 16. S^rhunbert
unb Spanien gefd^rieben roorben ift. 3n ber 9Jcifjad)tung ber roirtfehaft*

lictjen Kräfte ift er aber ber genaue ©eflnnungSgenoffe ber anbem.

$reitfd)fe$ beutfct}e ©efchichte im 19. ^aljrtjunbert (5 ©änbe bis 1847)

ift nur eine pohtifdje ©efchichte mit ©eitenblicfen auf bie (Snrtoicftung

ber geiftigen ©ruppen. 2)ie 2Birtfchaft$gefd)ichte roirb ganj nebenfächlict)

bet)anbelt. ©o oft er über ben Qoüntxem fprid)t, u>n intereffiert bodj

roefenüich nur bie äußere po(itifd)e ©efchichte feines 3uftanbe?°nunen£.
®r ift für ic)n bod) oor allem nur eine ©tappe auf ber ©at)n $ur

beutfdjen QHnheit. <B fommt ihm nid)t m ben <Sinn, ihn aud) atd rein

roirtfdjaftlid)e$ ©ebilbe au betrauten. Unb bann bie anbere ©rite ber

roirtft^aftlic^enSntroicflung, bie mächtigen Regungen beS^riujfapitaHSmu«,
ba« Euffommen ber (gifenbafmen unb ber anbern ©erfehrfc unb 9tu8*

taufd)mittel! ©eroifc befchäftigt er fid) bamit überall. Slber e* fmb nur

3Jp^ori8men. <£r fcat nie bie ©efeömä&igreit biefer (gntroiettungen a»
rokhtigften ftattor in bie SRedjnung eingeteilt. $amit fter>t er aber nun
fetneSroegS allein, fonbern feine beutfdje ©efchichte ift nur ber le|te,

hödrft einfeitige «uSbrud für bie älteren Theorien biefeS ßiberaliSmu«.

_ _ (S^lu| folgt)
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eine breite, trotuge Q£id)e umflammert if>ren SBoben mit fyunbert

mächtigen SBurftelfafern unb ftrebt bod) fjerrlid) auf jjum $imme(.

Seite«, wellige« $eibe(anb unter frei fdinoebenbem, meinem SBottensug.

iRerfjts oertottterte Burgmauern auf fteilem 3-etfen, an ben fid) bie legten

iödume eines SBalbeS ^eranbrängen. 2llle8 SBeioeglidje jitternb unter

bem §aud) eine« frifdjen SßMnbefi. — 3)a« ift ba« Sitelbitb ber ©ebtd)te

5r«3 £ienl)arb«, geaeicfjnet oon ^ermann ^irael.
1

)

Unb ba« fdilb ift au&erorbentlid) glücfttd) geroäljlt, um ben <Sf>aratter

biefer ßorit anjubeuten. @« oerflnnbilblietjt, oielleia^t of>ne e« ju motten,

£teru)arb« ©renjen unb — id) mage ben 9Iu«bruct: 2ienf>arb« ©röjje.

£ietU)arb geftattet feiten ©inbrücfe, bie er al« begrenzte« menfd>

tiefte« (Sinael»©ubjeft in fid) aufgenommen f>at unb bie nun in biefer

ftunftform ju anberen (Seelen fpredjen mit ber ®eroalt be* fubjefttoen

fcdebniffe«. S)a« tut 3. fß. ©uftao gälte, bem alte«, loa« er ertebt, &u

$(afttf unb Gelobte wirb, ba« tut aud) $etleo oon Sitiencron, ber ba«

ßcben begierig au«foftet mit alten ©efa^ren, Qfreuben unb ßeiben, ^aupt*

fät^licf) aber ben ftreuben, unb ber fid) bie Suft bann nod) erf)öf)t, inbem

er fie fingt Unfer S)id)ter fmt roeber Qralfe« ftitte, fernere, fjerbifüfje

ÜJielobie nod) fiiliencron« jaudjjenbe £eben«frifd)e, unb oergleicf)t man
ein befte« ©ebietyt oon ftalfe, etwa „ber fd)(afenbe 9Binb" mit einem

roenigfien« bem Warnen nad) äfmlidjen oon fiient)arb: „$er SRorgen«

nrinb", fo fommt biefer auf ben erften *Bti(f fd)ted)t toeg; benn eS fef>lt ifym

ber fdjioere 2>uft unb bie fatten, tiefen färben be« Hamburger 3>td)ter«.

S)a« mad)t: er ger)t nid)t im (Sinbruct auf mit feinen färben unb

formen unb $önen. (£ß ift bereit« eine Summe oon 3tnfd)auungen,

eine gana befonbere ©eftimmt^eit ber SBett unb ben fingen gegenüber

m ifjm ba, bie nad) 9lu«bru<f oerlangt, unb ber befonbere Ginbrucf roirb

x

) ©ebidjte. 3rocitc Auflage. Stuttgart 1906.
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nur Slnlajj baju. <5r fühlt fleh in feinen ©ebidjten — wenige au8*

genommen — nid)t als baS fubjeftioe @inaelinbioibuum, ba« oon biefem

ober jenem beflimmten inneren ober äußeren (SrlebniS überroältigt wirb,

um e« bann al$ SMehter felbft roieber ju beroaltigen; fonbem er fühlt

fid) aI8 einen 2npu8, ber mit ben SBeften, ©efunbeften unb Xüdjtigften

feiner 3eit unb feine« Volfe« ©emeinfameS in feinem (Smpftnben unb
2Bou*en f)at ober bodj haben möchte, unb roie bie S)inge unb (Srlebniffe

ftd) ihm bann geftalten, ba8 ift nur bem oerftänblid) unb roerrooll, ber

in biefem 2npu8 aud) ein Stüef eigenen SBefenS unb 2ÖoHen§ fteht.

üftur bem? 3<h ^offe, e3 roetben recht otele fein.

Qene (Siehe auf bem Silbe beutet bie 2frt an, roie er ben fingen

gegenüberfteht. <5r füfjtt fid) al8 Sohn aunächft feines 9Ba8gau8, bann

feine* beutfehen 93orfeS, f)e^w8geroad)fen au8 beutfdjer (5rbe, au8 ger*

manifcher 2lrt, ja fein gefchtchtlid)e8 fühlen, roie id) e8 nennen möchte,

ift fo ftarf auSgebilbet, bafj er in bem „^inbumabehen" ben 3ufammens

hang feine« 2Befen8 mit ber inbogermanifdjen Vergangenheit bichtertfeh

erleben fann. So rou^elt er in feiner SRaffe. Unb fo ift fein ©lief

rücfroctrtS geroanbt auf germanifdje ©efchichten unb Sagen. (Vgl. bie

Burgruinen auf bem ©übe.) ?(bcr e8 roäre gans falfd), roollte man ilm

nun barum einfad) *u ben SHomantifern gefeiten, roeldje bie Vergangenheit

unb nicht blofj bie beutfehe, be8r)alb auffudjten, roeil hier ber träumerifd)*

feherifehen ^h^ntafie größerer Spielraum gegeben freien al8 unter bem
brutalen 3roang ber ©egenroartSroirflidjfeit. Von ben 9tomantifern

fdjeibet ihn feine ftarfe 5BiHen8natur. sJtid)t fud)t er mit ihnen bie

finnbetörenbe „monbbeglänate 3aubernad)t u
, nidjt fteigt er mit ihnen in

bie $öhten ber Verge tynab, fonbern nur roie bie SBurjeln ber ©che
immer neue Äräfte au8 ber $iefe faugen, fo fudjt er liebe unb grofce

©eftalten ber Sage unb ©efd)id)te, bamit fie ihm Sumbole feien ger*

manifcher 9lrt, roie er fte roerben unb roachfen feejen möchte, ^"fofern

roirb er #eimatfünftler, ftngt oon feiner SSalbheimat im SBaSgau. 3lber

burch bie Stämme gleiten ihm immer roieber ©eftalten roie (Schnee*

roittd)en unb altbeutfche Spielleute, nicht in romantifchem $albbunfel,

fonbern faft greifbar nah unb plaftifd).

So fteht er in ber ®efd)ichte. 9lber ftd) mit feiner unb oder ©e?

fd)tchte roieber fühlt er als herauSgeroaehfen auS ber aHenblichen 9catur

unb oerroanbt mit ihr. Söie jener (Sid)baum „bie Slrme rectenb, auf=

roachfenb auS biefer @rbe SJconblicht, auf eine« #ügel8 blaffen SRänbern",

fo fteht er einmal am ffianbe ber 9tocf)t unb ruft flu ben Sternen, bie

ihm Sinnbilber roevben feiner „©eifterbrüber im 2111". So roirb bie
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grofce immanente ©ntroidlung her ©efdjiäjte, in ber er ftd) ftet)enb füt)lt,

abgefdjloffen unb gefrönt burdj bie aflbefeelte Statur, ba§ ©innbilb einer

iranSfaenbena, einer überroeltlidjfeit.

3>a8 Hingt in biefer prägnanten SluSfüljrung faft au pt)ilofopf)ifd), ift

aber im ©runbe bod) eine ebenfo monumentale roie einfache Stellung au ben

fingen, befonberS wenn fie un« 2ienf>arb felbft offenbart mit ben SBBorten:

$dj faf> mit ©eifternugen bie Statut

SHlenbloä, unb ber 9Beltgefd)idjte 01ur

©eb. id) gebreitet wie be3 SBeltaHS !JJlan.

3)ie Xoten roanbern in geroalt'gen SReib'n,

3d) nwef^fe ftauncnb, jubelnb c/immetein,

9lad)bartid) rufen mid) bic Sterne an.

SBenn ba8 aber fo einfad) ift, roa§ ift bann ba3 ©efonbere baran?

#aben nidjt ©tele biefelben ober ät)nlid)e 9lnfd)auungen feit langer 3eit

gehegt unb oerfünbet? Unb befonberS in unferer faxt, n>o ber SRaffe*

gebanfe unb ber ©ebanfe ber (Sntroicflung au einem l)errli(f)eren 9flenfcr)en=

hfljug fo gern gebadjt roirb? darauf fommt e§ bod) jule^t nidjt an.

$enn mir reben nid)t oon bem *]3f)ilofopf)en, fonbern oon bem ßorifer

£ient)arb. Unb ba$ SJtcrfroürbige an if)m ift eben, bafj eine foläje be=

fonbere ©efiimmtf)eit ben S)ingen gegenüber, wie id) fie mit ein paar

Striaen ffijjierte, bie ©runblage feines Inriftrjen ©cf)affen§ ift. 9cid)t

als roäre er etroa ein £enbenabid)ter, ein patrtottfcr)er Sänger, ein lorifdjer

föaffenfanatifer. 9lid)t als tonnte er nid)t aud) roie ffalfe ben ©ins

brüefen ber Statur unb be§ ßebenS aI8$ünftler ftille galten mit feinem,

laufd)enben ©emüt, of>ne überall gleich mit beftimmten 3lbfid)ten f>eroor$u=

treten, bie befanntlid) oerftimmen, roenn man fie merft. 3lber ba§ ©efuf)l

biefeS 3ufammenl)ang§ mit ber beften Shraft be8 SolfStumS, in bem er

rouraelt, beS 3ufammenl)cmg8 roeiterf)in mit ber unenbtidjen Statur, be«

SlufftrebenS in biefem 3ufammenljang au reinerem, Ijelbenfjafterem SrjpuS

— ba§ ift fo fet)r bie ©runbftimmung btefeS finriferS, bafc nun alle«

ganj oon felbjt unb ungefucljt in biefer 9ttdjtung auf ityn einwirft.

2>amit aufammen tyängt bann ba§ tumtiUn ftarf auSgefprodjene

©efüf)l ber Sßereinfamung, ba8 Sdjicffal aller berer, bie etroaS qkopfje*

tifdjeS in ftet) füllen; unb barau§ rjeroonoadjfenb bie alte Sefmfudjt

nad) einer eroigen $eimat, bie feine (Srbengrenaen fennt, aber eine Set)iu

fuä)t, bie nie etroaS ©ü&licfyeS, Sd)roäd)licf)e3, klaffe« Ijat, fonbern oon

ber SBiUenStat be$ ©laubenS begleitet roirb.

$ie$ Ungemeine mufjte id) oorau§fd)icfen, um — mit einem ftunft*

roartauSbruef — ba8 9luge beS SeferS „einsufteHen" für biefe Smif. 5)ie
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Sammlung felbft ift nad) fo root)lbebad)tem tßlane angeorbnet, ba§ ein

rafdjer ©ang burd) bie einzelnen ©ruppen baS ©efagte am beften er:

läutern unb beftätigen roirb.

3)a3 „SSorfpiel" geigt un3 guerft einen Reiben, einen Übermenfcfien;

mag man aud) oon fern an 9Het}fd)e benfen, fo ift bod) feiten erhabene,

einfame ©röfje plaftifd)er unb fixerer f)ingefteHt roie in btefem §3 übe.

3)ann ein paac propt)etifd)e Älänge, bie beutlid) 8^9^ baf? oer SJidfter,

roenn nidjt in jebem einzelnen ßiebe, fo bod) in feinem ©ajaffen übet'

t)aupt „£id)troorte offenbaren" roill. Unb abgefStoffen roirb ber Keine

3flflu8 burd) ba8 ©ebid)t „©laube", biefe« fd)lid)te, tiefe religiöfe ®e*

fenntniS, ba8 id) in feiner monumentalen @infacb,r)eit neben Ä. «WegerS

„3n ^armegnädtfen" ftellen mödjte unb baß äugleid) 8ienr)arb8 SBelt*

auffaffung am reinften fpiegelt:

3Bte eine S3tumc in milber 9iad)t,

©om SJlonb gefpeift, oom Sau getränft,

9Bocr)(' itr) oon beinet (Erbe auf

3u bir, ber mid) ifitx eingefentt

3)cine ©türme faftven baber. babin,

3)eine fienjluft lodt, beinc 3Ronbnad)t laut.

Xue mit mir nad) beinern Sinn:

$u bi(l mein ®ärtner, id) bein Straut!

SBie ift t)ier 3ufammenb,ang mit ber Iebenbigen 9tatur, felbftftd)ere§,

fröfjltdjeS SßJad)8tum in ©türm unb Stille mit finblidjer Ergebenheit in

©ott im ©emät gu einer innigen Einheit geworben

!

Unb nun beginnt be8 3)id)ter§ ©ang burd) baS ßeben. ©iß ifl

feine „ÜBalbfyetmat" im 2öa§gau ooü* ferneren, füllen ©d)atten§ unb

ooH tropfenber ßtd)ter an 3roeigen unb ©tämmen! 9Bie feierlid) bie

©tiHe in ben Dörfern! §ier finb ein paar Stüde, bie ebenfo gut etroa

oon einem ftalfe t)errüt)ren fönnten, roie „©ommerbörfd^en".

Od) roeip ein $örfd)en ooll Sonnenfdjein,

Soll ©artenbuft.

SRancbmal oerläuft ftd) ber SSinb berein

Unb ber Rudud ruft.

$übner niften im beißen Sanb,

SBeinlaub färbt fid) an ber Sanb,
Unb alles fcbläft im $firmeträbn

9Bie übertoadjfen unb roie tot . . .

$>od) auf ben flimmemben gelbern mäbn
$ic ^Bauern it)r lebenbig ©rot.

2)od) fold)e gang impreffioniftifd) roiebergegebenen S&ilber finb feiten.

SJteift nimmt ber $)id)ter bod) ©tetlung ju bem, roaS er fielet, unb roenn
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er audj nur in bem Keinen Suroel bicfcr Sammlung „©infamer gel«"

8um Sd)lufj ausruft:

©et oon bort in bie Sanbe fcfiaut —
SDie SBelt ift fein

!

9JHt (Sefialten belebt er ben 2öalb : neben ^jan$ im ©Iflcf ben %x\i

©ulenfpiegel, neben (Slfen in rafdjelnben fiidjtgerodnbern ba$ menfäjen*

fä)eue, oerfdjloffene ©änfeliefel. ®r ^eigt ben 9Balb im Sftegen (Spiel«

mannS Sftegenlteb); ein ©pielmann liegt in felbftftcfyerer, fröhlicher SBer*

einfamung unterm Sdjlehborn, fängt „tropfen unb iröpfletn bebäcfjtig

unb gart im fpitjig geöffneten SJhmb" unb bie SBÖgel in ben 3roeigen

buden fvfy unb galten fid) ein$ am anberen „tute $evld)en ber Sdmur".
Unb e8 erinnert an fiubroig Sftidjter, roenn er fdnlbert, rote bei einem

ÜRäraunroetter im SBaSgau bie »inber in roarmer SBauernftube, oon ben

fd)lafenben ©rofceltern unbemerft, in ber meffmgbefd)lagenen Sibel ba« SBitb

oon ©olgatlja fuerjen mit ben brei fturmgefRüttelten Äreujen. 3Bir fefjen,

rote feft ber S)icr)ter in feiner £eimat rouraelt, fo feft, baß er rod^nt,

i&n habe „ber 9Balb fcb,on immer gehegt als galt ober ©ad) ober ©Ife

ber *Rad)t". (Seelemoanberung.) So rein menfchlid) roohl alle biefe

Stimmungen fmb, fo finb fte bod) alle getragen oon einer gang ftarfen

ßtebe gu biefer befonberen #eimat; unb felbft bei bem angeführten, faft

itnpreffioniftifä}en S)orfbiIbe ^anbelt e§ fid^ nicr)t um irgenb ein S)orf,

fonbern e8 liegt bem S)id)ter offenbar an biefem gang bestimmten, mit

bem ib,n befonbere ftäben oertnüpfen; unb roenn in bem großartig an*

gelegten ®eftä)t: „$er ©auer oon fiupftein" ber ©eift eines (Srfdjlagenen

bie ®Iocfe tdutet, fo ift bem $id)ter ein fdjauerlich reiaooHer ©ebanfe,

bafc ber (Seift fein Sl^ne fei: — „mein 2l^ne Idutet bort!" SDBenn irgenbroo,

fo barf man ^ier oon §eimatfunft reben, unb roenn etroaS biefen jum Über-

fluß befrittelten tarnen au (S^ren bringen fann, fo ift e8 biefer reiche, tdft*

üf^c 3oflu8, in bem au biefem einen ©runbton ber #eimatliebe fdron oiele

Obertöne mitflingen — oon S)afein8freube, (ginfamfeit, eroiger Sehnfudjt.

Gr nimmt Slbfchieb oom (Slfajj. „3lUbeutfd)lanb beut fo manche

ftolae Pflicht baß fie burtb, freubig*junge ftraft begroungen roerbe." So
SiebJ er in bie ©rojjftabt. Slber fa>ibenb a$nt er, baß bie ©rojjftabt

für ilm (ginfamteit bebeuten roerbe:

Unb roenn i$ unnüt), roenn idj adju fein,

3u lämpfcn, wo fld) taufenb Staube brängen,

3)q8 foü" jum Gimmel meine letjte 93itte fein:

„®tb roenigftenS bie Rraft mit ju ©efängenl"

Unb roirnict), er hat ficr) in ben SRenfcrjen getdufdjt. Statt SHdnnern

oon germanifa)er 2trt finbet er fabe Spötter, finbet eine franfe 3eit, roo
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bie blöbe SWaffe im SRamfdroataft i&re ©ebürfniffe befriebigt unb bie per=

fönlidje ßeiftung be§ einzelnen nid£)tS gilt. „9tie roie bie ©rofjftabt!" ruft

er auS unb fef)ttt ftd) faufttfd) auS ben bumpfen 9Jlauern. #ier fc^etnt

er mir ungerecht; mag er aud) oon böfen (Erfahrungen rotffen, fo f|at

bod) aud) bie ©roftftabt iljre bid)terifd)en Probleme. 5lber fiien^arb ift t)ier

über bie unmutige Stimmung beS in bie Stabt oerfd)lagenen SBalbfofjneS

nidjt fjinauSgefommen. $)od) äufjert fidj biefer Unmut mit föftlidjer ftrifdje:

D 2Uemannen*2:rut$, fomm, gib mir 3Jhit!

O bu roilb*füfje 2uft 3«r (Sinfamleit,

§alt bu micf) abfcits biefer franfcn 3«**

311$ mär' id) au« ganj onbcrcm Stoff unb 93lutl

3d) min meine alten braufenben £>ocf)lanb§lieber

flu £nlfe rufen! min mir ftopf unb ©lieber

fcagtäglicf) braufjen im märfifdjen ©türme baben,

Sill abenbä mein oergnügteS Stpflcin braten,

Umbtauft oon biefer unuergnügten <Stabt —
$>ann licbcrfrolj, fturmfrifd) unb apfelfatt,

2ln meinen $ifd) unb mit ber ganjen JBrut

8rifd)frol)en geberfrieg! Krieg bi« auf« SBlut!

SBon folgern fteberfrieg ift ber „©rief an ben Teufel" ein braftifä>

föftlidjeS SJeifpiel, unb beim ^erumfdjroeifen in ber 9Jtarf begegnet er

roieber einer fytftorifcfjen ©röjje: bem alten ftritj. 9ttit entjüdenber ®ra$ie

roeifj er feinen $ang jur (Sinfamfeit in bem „©rief an eine SCatne" $u

entfd)ulbigen. So bleibt biefe ©tobt itnn fremb. Silberne ©loden

läuten if)tn auS einer anberen Stabt, bie er im ^erjen trdgt.

3)a tönen auS ber ^eme bie ^intenfaloen ber SBuren. ^Begierig

laufdjt ber 3)id)ter. 3)a fmb bod) gelben, SReden, ©ermanen! Solche

Äerle braucht er. Unb fo entfielen bie SBurenlieber, oon benen faj! jebeS

ein glüdtlicfjer 2öurf ift. ©erabe t>ier aeigt ftd) fein edjteS $id)tertum;

benn obrool)l er fidjer mit bem^eraen auf Seiten ber SBuren fteljt: fein

einiges $enbensgebid)t! 3BaS ger)t aud) ilm als 2)idjter baS politifd>

föectjt unb Unred)t an? @r fteHt bie Scanner einfad) f)in, roie fte reiten,

roie fie fd)iefjen, roie fie — fcfyroetgen, unb fjat feine ftreube an folgen

©eftalten ooU nieberbeutfcfyer $üd)tigfeit. 3n8 ©igantifd> roädjft ber

©ur, roenn bie ftaffern oon il)m fingen, roie er am Slbenb, roenn ber

SBinb fummt, bie Söotfen befprtd)t, in ben $änben ben breiten #ut.

3n „£enbrtfS ©rautfaljrt" enblicf) roirb bie jä^e SdjroerfäHigfeit btefeS

germanifdjen Stamme« mit flafftfdjem $umor jur &nfd)auung gebraut.

S)od) baS ift nur ein oerfprengter 3^eig. $m germanifa^en Horben

mufj beS Stammes retnfte 9lvt su finben fein. 3)er SDia^ter glaubt, feine

Sinnen müßten boa) roof)l einmal oom äußerften Horben eingeroanbert
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fein, ©o fudjt er benn im w9cOTblanb
M

©eftalten germanifdjer 9lrt

(Sigfrib, SBifinger u. a.) unb tyftorifdje (Erinnerungen. 2)iefer 3uflu«

erfdjeint mir al« ber fd)ioäd)fte. $n bem ©treben, ba« norbtfdje ftolorit

au treffen, bleibt ba« SHetfte etwa« falt unb fjart.
9
)

Um fo Wer fdjtoingt er ftcr> in ber ©ruppe „#od)lanb". £icr

ieigt ftd) beutlid), bog fein germanifdje« föaffenberoufjtfein feine Gnge

be« @efttt)t«freife« Öfolge §at, fonbem nur ber ©oben ift, in bem

fein SDBefen rouraelt unb oon bem au« e« feine 3tfte unb 3n>eige frei

unb weit nadj alten ©eiten — unb nad) oben ftreeft:

<5ud)' md)t in ©üblanbS roeifjem *8irfenlid)t,

3n SRorblanbS Starrheit fuc^ mein §odjtcmb nid)t;

£>odjlanb ift überall, roo ungefd>redt

3)ie Seele fl<$ aus SBtttemiffen redt,

ftrgenb ein tiefe« ßeib erfaßt be« $iä)ter« ©eele. $n ben ftadjt*

regen, ber im ©orten fo oiet $>üfte löft, ftreeft er bie §änbe, in „lieb*

ltd)em ©eneefe fällt oom Gimmel Jtuß auf ftufc" . . . fo flüftert er:

9ld), unb fott td) benn entfagen,

<£er id) gern entfagen nriU?

93itten roiH id) nid)t nod) Hagen —
Sieb, mein ©Ott, id) balte ftia.

$ie« #eraeleib fdjeint U)m bie Ofteunbin au fdjaffen, ber ba« S3ud)

unb mancher 93er« barin geroibmet ift. ©onft ift ftrauenliebe ein $on,

ben £ienf>arb feiten anfdjlägt — aud) fyier nur Ieife. 9cur fo oiel, bafc

man nadjfü^len fann, roie ba« Seib if)m grofje ©eljnfudjt roeeft unb ifm

aum ©eb^er madjt, bem au« ber ftlut — benn im Storblanb fdjeint ba£

Reifte entftanben au fein — feiige Unfein be« ^rieben« fteigen. $a, er

träumt oon einem (eisten <ßilgeraug, nun Ober bie ©renjen be« ©er*

manentum« InnauS — nad) ©aliläa. Unb bod), felbft in ber religiösen

$emut Iner germanifd)er ©tola:

9hd)t rotQ id) bort in ©taub unb Rot

3)en grüfjen, ber mein §eilanb mar —
9118 «Dlann bem Äönig bring' id) bar

9111 meiner Seele Straft unb 9lot.

@r b,at erfannt:

9ltd)t ©arijim, SBurg Qxon nid)t,

9lid)t ®lfap nod) ber 9lorbfee Straub;

3Jlein uncrforfd)ticf) ©atcrlanb

SBcip id) in ©ottcS grojjem 2id)t.

2)amit ift Ijingebeutet auf bie allerletzte Sfteife, oon ber bie folgenben

®ebid)te träumen: ben $ob. %n rounberbar plaftifdjen Sötlbern fdjaut

») $a3 b«cr folgenbc „$inbumäbd)en" ijt (d)on oben erroäbnt.
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er feinen eigenen $ob, fict) felbft in flarcr |jerbftluft auffliegenb, unter

ftd) ber sarten 35äd)e Sauf, über ftd) ber roilben ©änfe 3«3- ©ebidjt

„9In ben £ob" erinnert in beu milkgrojjen Sluffaffung beS ftnodjen*

manneS als eine« ftreunbeS oon reifer 9lrt — an Sfteitjel.

9lber @ngel, fnmmltfd)e ftinber, Ijat nie ein üttaler ftdjerer unb glü*

lieber t)ingeftetlt al8 £ienr)arb im „tfinberlanb", bem 9lbfd)lufj beS ©an^en.

3)lan oergegcnroärtige ftd) nur bie Sbee! SBor bem Eingang in ben

Gimmel möchte ber 2)tct)ter gern auf ben roeifjen Mügeln beten, reo bie

früfj geftorbenen ftinber raofmen, im fcinberlanb! 9tur Siebe gum Äinbe

fann fold)e 3bee eingeben, unb biefe fiiebe t)at it)m bie £anb fo fia^er

geführt, baf? tjier etroaS roic eine neue fletne Sßelt entftanb, in ber rnel

£icr)t unb ftarbe ift — unb oiel £roft.

fiienfyarb ift — ba8 geigt un8 biefer ©ang burd) fein ©udj —
fein ftarf fubjeftioer fioriter roie bie meiften 9Jlobernen. (5r läjjt bie

S)inge nid)t einfad) auf fid) nrirfen, fonbern nimmt Stellung $u tynen.

Söefter)t ba$ 2Befentlid)fte ber impreffioniftifdjen ftunft gerabe barin, fid)

einem (Sinbrud gang hinzugeben, fo ift e8 dtterer Snrif 33. ©idjem

borff) eigen, auf ben (Sinbrucf lebhaft &u reagieren, unb fiienfjarb folgt

r)icr älteren Überlieferungen. $)ort r)öd)fte <Pafftoität, t)ier in ber §aupt-

fad)e Slftioität; bort faft nur @efür)t, hier ftetS aud) SBille. tlber gelernt

jjat fiten t)arb aud) oon ber SJcoberne. <$r ger)t nidjt ju rafd) unb plump

com (grleiben sunt #anbeln, oon ber SBiebergabe be§ @inbrucf§ jur

perfönlidjen Stellungnahme über, fonbern nimmt ftd) 3eit au oerroeilen

bei ftiHer 2Inftf)auung, bei gebulbigem #ord)en.

2Ber null über bie Berechtigung ber einen ober anberen ®dtung

ftreiten? Sßefje ber $icr}tung, bie fid) nid)t felbft rechtfertigt baburet),

bafj flc uns gefangen nimmt!

SÖir aber freuen un§ einer fo männlichen ©eftalt unter ben erften

finriferjt unferer Sage.
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Die porener Hhademfe und die frage einer aniverRtät

in pofen.

Ton

KKlbtlm OtbcUus.

IBorbcmertungberStebaftion. $>tefe umfaffenbe 9)arfteQung au3 bet Prebet eines

SRitgliebeS bet ^Jofenet Sttabemie rottb, roie roir hoffen, manche fatfdpn 93orftcQungcn

übet if)t 2Befen unb ifut Aufgaben, roie fle in bet ©rötterung bet ärrage in legtet Qtit

bäufiger ju Sage traten, Hären unb befeitigen. Übet bie Stellung ber Unterrid)t8*

oerroattung jur ^rage einet Unioerfttät in ^Sofen befielt übrigens fein 3n>eifel. SBte

audj in einem Slrtifel bet „Sägliajen 9hinbfa)au" in legtet 3«* auf ba8 beutlid)fte

au$gefprod)en roar, benfen roeber bet JtultuSminiftet, no$ feine 9täte unb
tnSbefonbere aud) ntd)t bet babei aud) öfter genannte 9Hiniftertalbireltor

Dr. 9lttt>off baran, bie Slfabemie in eine Unioerfität umauroanbcln, au8

bcnfelben ©rünben, bie gegen einen folgen $lan in nationalen Rtcifen ftet8 unb
befonberss fd)lagenb oon #einrid) SBrunner in bet „SJeutfdjen 2KonatSfcf)tift'' (95b. 2,

l»02) geltenb gemalt rourben. 93emertt fei nod), bap ber oorttegenbe Stuffafc o&ne
ÄenntniS beö genannten SlrtifelS ber „$äglid)en 9tunbfd)au", ba ber ißerfaffer

augenblidltd) im SluSlanbe roeilt, gefdjricben ift.

8eit etroa einem Saljre tauten in ber beutfäjen treffe (Stimmen auf,

bie 8u bev legten großen %at ber heutigen Oftmarfenpolitif, ber

^ofener 9lfabemie, Stellung nehmen unb bie Umtoanblung biefer jüngften

$od)fd)ule <Preufjen8 in eine Unioerfität batb als ftreunbe, balb als

©egner erörtern. 2lud) @ugen S?üt)nemann, ber oon 1903/5 als erfter

SReftor an ber ©pitje ber SUabemie geftanben f)at, fpridjt in feiner Schrift

„Sßon ber beutfdjen Äulturpolittf im Often Oßofen, Stteräbadjfdje 93erlag8*

anftalt 1906" ') bie 2lnftd)t au8, ;bafj bie Ülfabemie lüberJJbaS jetjige

(r3njittergebilbe
1
' jur oollen $ntenfttät geiftigen ßeben8 jju enttoicfeln fei.

<58 ift barum geboten unb oon allgemeinerer $8ebeutung, unter grünblidjer

Prüfung aller Folgerungen ba^u^StclIung j$u nehmen.

2)ie <ßofener Sttabemte ftefft jetjt im britten 3ac)re if)rer "Sßirffam*

feit, foibafj nunmehr ein Urteil barüber möglidj ift, ob [ber *®runb=

flebanfe biefer eigenartigen $oä)fd)ule gefunb ift. (58 mar unftreitig

') tiefer @d)rift ift ber größere Seil bcs im folgenben oerroerteten Labien,

anaterialä entnommen.

»fiitfAe «.notf«rih. 3abrB.V, «cft u. 41
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eine ber fünften $been ber preußifd)en UnterridftSoerroaltung, f)ier eine

$od)f(f)ule gu grünben, bie feinem if)rer £örer bie »uSftty auf materielle

Vorteile in ©eftalt oon SBere^tigungen u. bgl. eröffnete, bie fid) baS

überau« fdnoierige 3iel ftellen mußte, ein leicht anguregenbeS, aber ebenfo

leiajt toieber ermattenbeS sJJubltfum aud) über bie erften ©emefter fynauS

gu feffeln. 2)aS 3**1 ber Slfabemie foHte fein, in bie "ißrooing ^ofen

beutfdjeS ®eifteSIeben gu oerpflangen — mürbe bieg möglid) fein bei

einem innerlid) ungleichen §örermatertal, bem man gumutete, nicr)t fner

unb ba einen Vortrag, fonbern regelmäßige SBorlefungen baS gange $oi)x

über gu frören, unb ba« bei 9Renfd)en, bie gum größten Seile ben ganzen

Sag burd) if)r Berufsleben geifrig angeftrengt finb?

tttud) bie Sefyrer ber Slfabemie tyaben gum größten Seil mit fein-

geringen Hoffnungen in bie 3ufunft geflaut. 9Wan erroartete, baß bie

überrafdjenb große &af)i beS erften ©emefterS 1903/4 — 1160 $örer

(767 5Jtänner, 393 Stauen) — gu beginn be$ fünften, roo bie ®in*

fdjreibungen erneuert roerben mußten, auf ein Minimum ftnfen, unb

baß fdjon ba§ allinäf)lid)e ©djtoinben ber §örerfd)aft bie UmtoanMung

in eine Unioerfität gebieterifd) oerlangen mürbe. $ebod) mar bie @inbu§e

in ber groeiten SmmatrifulattonSperiobe (feit 1905) überrafdjenb gering,

bie 3a# ber §örer fanf nur um 15 0. auf 98« (531 «Dtänner,

455 grauen)/ ein geroiß geringer SBerluft, roenn man babei berüdftdmgt, roie

oiele Neugierige fiä) gu einer foldjen Neugrünbung naturgemäß bringen,

unb baß gu 9lnfang bie Ülfabemie in tljren 3ulaffungSbebingungen liberaler

mar, als oteHetdjt gut geroefen ift, fo baß ftd) bei einigen Söeranftaltungen

bireft Maßregeln nötig erroiefen Iwben, um ungeeignete §örer roieber

abgufdjieben. Unb oieUeid)t noa? günftiger jinb trotj beS abfoluten

©intens bie 3a^n beS erften unb beS brüten ©ommerS: baß im erften

825, im britten 705 $örer (b. b. 86°/0 beS erften unb faft 14°; mehr

als im groeiten) bie 9Ifabemie befugten, ift geroiß ein £eic$en fut ^w
SBirtfamteit, ba man an einen Qhfolg ber 2lfabemie im ©ommer überhaupt

nid)t glaubte. 9tamentud) (wt fid) bie überrafdjenbe 3BaE)rnei)mung

fyerauSgeftellt, baß ebenfo mie bei ben Unioerfttäten, ein SBedji'el ber

$örergaf)l in ben eingelnen ©emeftern ftattfmbet. $aS ^ublitum, baS

für roiffenfdjaftltdje Sßorlefungen in einer ©tabt oon 130000 ©inroofriem

in ©etrad)t tommt, überfajreitet nämlid) bie Qaty ber roirflidjen §örer

gang erfjeblid), unb genau roie an ben Unioerfttäten roirb bie 3al)l bes

jenigen, bie am ©nbe beS ©emefterS bie Slfabemie oerlaffen, gum größten

Seil erfefct burd) Neuein fahretbung oon £örern, bie oor^er an ben 93or*

lefungen nidjt teilnehmen tonnten ober roollten.
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9luch baS Verhältnis aunfehen roirflichen $örern unb ©etegern ift

günftig geroefen. ©elbfroerftänblich fonn man bei einer freien $ocf)fcf)ule

niemals erwarten, baß ber SBefud) fo regelmäßig unb intenfio ift roie

bei ben ^rtoatoorlefungen einer Unioerfität: felbft bei größtem (Sifer

roirb jtetS ein Xeil ber 3ut)örerfd)aft oerhinbert fein. VergleichSmaßftab

bürften im allgemeinen bie Sßublifa ber anberen #od)fdmlen fein. 3)aß

femer nicht wenige 93eroof)ner ber ©tabt ÜBert barauf legen, äußerlich

jur $örerfcr)aft ber 3lfabemie gerechnet ju roerben, ofme aber ben SBiHen

ober bie 3eit aum VorlefungSbefuct) au beftfcen, foll gleichfalls nicr)t ge=

leugnet roerben. 3)iefe pflegen bann bie „intereffanteften" Vorlefungen

au« bem ©ebiete ber Siteratur, Shmft unb ber allgemeinen @efd)id)te au

belegen unb geftalten baburet) baS Verhältnis bei Vorlefungen biefer

©ruppe änriferjen Veleger* unb $öreraiffern t)ier befonberS ungünftig.

immerhin ift bie £öreraiffer 40—65% ber Veleger, 3ahlen, bie oon
benen ber öffentlichen UnioerfttätSoorlefungen fiel) t)öci)ften§ gu it)ren

fünften untertreiben, unb bei ben fpeaielleren $achoorlefungen, aus bem
©ebieie ber Ucaturroiffenfchaften, ber neueren ©pradjen unb ber !Recht3=

unb ©taatSroiffenfchaften ift bie $öreraiffer nur auSnahmSroeife unter

50 •/» ber Veleger aurüdgegangen, öfters bagegen bis über 90 */„ geftiegen,

unb in mehreren gädjern ift eS com groeiten ©emefter ab möglich ge=

roefen, fleine *ßrioatiffima oon 5—12 §örern mit Verpflichtung gu regel*

mäßigem Vefuct) abzuhalten.

9Jcan roirb einrdumen, baß biefe 3öhkn ™ty bafär fprechen, baß
bie SRabemie am £örerfd)rounb allmählich au ($runbe gehen roirb. 3u*

zugeben ift allerbingS, baß in ben heißen Sommermonaten bie $örergar)l

oft ftarf aufammenfchmilat — aber einmal ift biefe (Srfcheinung iebem

Ifabemifer oon feiner Untoerfttät her geläufig unb anbererfeitS roirb in

$ofen auch hier eine Snberung eintreten, fobalb baS längft geplante

eigene Oebäube ber 3lfabemie oerroirflid)t fein roirb. 9tur roenn ber

je^ige 3uftanb noch lange anbauert unb bie Vorlefungen auch in *>er

größten ©ommerhifce über brei oerfchiebene ©teilen ber ©tabt oerftreut

jmb unb baS prooiforifche $auptgebäube auch befcheibenen 3lnforberungen

an £ogiene unb Vequemlichfeit nicht entfprechen fann, roürbe für bie Vor*

lefungen be« ©ommerS eine ernftliche (Sefährbung au befürchten fein.

Sluch ber bebeutfamfte unter allen (Sinrodnben gegen bie <ßofener

Slfabemie, baß eS nicht möglich fein roerbe, einem aus allen ©tdnben

aufammengeroürfelten <ßublttum, Männern mit UnioerfitätSbilbung unb

mit bem (SinjöhrigenaeugniS, Oberlehrerinnen unb grauen mit $öct)ters

fchutbilbung etroaS au bieten, hat fich als nicht ftichhaltig erroiefen. SBer
41*
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freiließ von ber University Extension erwartet, baß ftc bte nicht atabe

mifchen Greife be§ Ißublifumä allmählich unb ofme große eigene Arbeit

auf ben Stanbpunft ber Unioerfttät ergeben foll, wirb oon ber 5lfabemie

enttdufdjt fein; ber fjat aber auch ba§ Sßefen biefer ^Bewegung oerfannt.

2Bir brauchen neue formen beS afabemifdjen Unterrichtes: einmal um
bei ben atabemifdj ©ebilbeten bie auf ber Unioerfttät gewonnenen ftennfc

niffe gu befeftigen unb gu erweitern, gweitenS um gewiffen ftlaffen, bei

benen fidt) ein SJctßoerhältntö gwifchen erftrebter unb gewöhnlich erreichter

SBtlbung geltenb macht eine Sftöglichfett gu geben, ihren Silbungäbrang

gu befriebigen: baS finb l)auptfäd)lid) fiet)rerinnen, StolfSfdjullehrer unb

©ubalternbeamte, ftategorien, über beren 2Bid)tigfeit für ba8 moberne

©taatSleben für ben ©infidjttgen fein ßmeifel fein follte. drittens brausen

wir für bie große SJcaffe unferer ®ebilbeten, «Dldnner unb grauen, etwa«

metjr 93tlbung8möglid)feit — etwa« mehr geiftigen £eben8int)alt, etwas

wa« i)inau§gel)t über bie flüchtige Anregung eine« Vortrages ober ^eateT^

ftücfeS, unb baß tut bringenb not gerabe in ber beutfd)en Oftmarf, wo

ftärfer als anberSmo bie ©efafjr brotjt, baß ber SJcenfä) in bem ewigen

(Einerlei ber täglichen 9lrbeit bie großen ®eftcht$punfte oergißt unb wo

immer noch mächtig ift ber @rbfeinb beutfeher ftultur im Often, ber

Stammtifd), ber alle fräftigen unb originellen ^erfönlid)feit«regungen in

gleichmäßiger SBtergemütlichfeit ertränft.

$iefe brei 3^le finb notwenbig; e$ fann aber nicht oft unb einbringe

lieh genug barauf t)ingewiefen werben, baß e$ brei grunboerfefnebene SJtnge

fmb, bte gwar im Stammen einer unb berfelben Drganifation »erfolgt werben

fönnen, aber gang uerfd)iebene Sßege erforbem. 3öer im 9tamen ber 93e=

fdmpfung be8 ftaftengeifieS oerlangt, baß ber Slffeffor unb ber Sftagiftratfr

fetvetär gemeinfam Übungen über Staatsrecht, Oberlehrer unb 3Jolf3fdnü=

teurer Storlefungen über Sfiafefpeare, Srgte unb §anbmerfer gemeinfam

hngienifche fturfe befugen foll, bem fehlt baS SBerftänbniS für bie päba;

gogtfehen SJorauSfefcungen jebeS J&hrerfolgS. Unb nicht nur eine Schetbung

beS <ßublifum8 nach oem ®rabe fachlicher StuSbilbung, fonbern eine ner^

fdnebenartige 9Jcetr)obe wirb am *ßlafce fein. $te Srgte, Oberlehrer, Suriften

ufw. wollen unb foHen auf ber 9lfabemie nicht ihre UmoerfttätSoorlefungen

noch einmal hören, ihnen hilft man am beften burch Spegialübungen im

fleinen, fachlich ftreng umgrengten ftretfe fich über neue ftorfchungSergebniffe

gu orientieren unb ben miffenfdjaftltch gefchulten SMicf auf neue Probleme

gu richten. (58 wirb nicht immer gleich möglich fein, fte gu bauernber

intenfioer Slrbeit hevan5Ugtehen, aber eS wirb fürs erfte genügen, fte

gelegentlich in fterienfurfen gu oereinigen. 9Rü folchen fleinen fachlichen
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Äurfen ha* bie 9lfabemie einen Anfang gemacht, unb groar einen recht

erfreulichen: im Oftober 1905 fanb ein ÄurS für Oberlehrer be3 @ngs

Uferen ftati, 3tenuar 1906 rourbe ein ftaatSroiffenfchaftltcher ftortbilbungS*

turS, ^anptfäc^U^ für Surften unb ^öfjere 93erroaltung8beamte nach

©erltner 9Jhtfter, organifiert. %üx Oftober 1906 ift ein frangöftfeher unb

ein naturnriffenfehaftlicher fturS in 3lu§fic^t genommen; auch roährenb

be8 SemefterS fjaben einige juriftifdje ftachfurfe Teilnehmer gefunben.

din gang anberer fiehrbetrieb fyat eingufetjen bei ber weiteren 3lu8bilbimg

oon ßehrerinnen, 3Jolf8fchullehrern unb Subalternbeamten. 9l0e bret

tfategorien höben einen lebhaften ©rang nach tieferer 93ilbung, als ben

erfteren baS Seminar, ben lefcteren ihre rein tedmi)"ä>praftifche 9lu3bilbung

hat geben fönnen. Unb e8 roäre unflug, biefem Crange gu roiberftehen.

©er ba fürchtet, baß ber ftubierenbe SßoltSfchullehrer ober Subaltern*

beamte gum eingebilbeten Vielroiffer roirb, ber oerfennt, baß btefe un*

enoünfchte $oIge bann gerabe am ficherften eintritt, roenn ber ftrebfame

Schüler nur auf IBücher unb Selbftftubium angeroiefen ift; bie @efat)r

ber $albbilbung mirb am ficherften oermieben, roenn ein tüchtiger fielner

ber Neigung jener ftategoiien gum bloßen SSielroiffen entgegenarbeitet unb

fie anleitet gur Vertiefung in Probleme, gum fcharfeu 3)urd)benfen auch

gegenfätjlicher 5luffaffungen. 3118 Sehrmethobc bürfte hicr im ©egenfat}

gu ber erften Kategorie bie fnftematifche SBorlefung mit fortlaufenbev @r=

gängung buref) Übungen in $rage fommen. 2lud) hier bürfte bic 9lfabemie

auf bem richtigen SBege fein. 2öäf)renb bie Heranziehung afabemifch

gebilbetcr Teilnehmer für Spegialfurfe tt)re§ (SebieteS nicht immer leicht

roar, roar ber 3lnbrang oon 3uhörern biefer groeiten Kategorie ein über*

aus ftarfer unb giemlich gleich bleibenber: oon fiehrem unb fiefjrerinnen

hörten im erften Semefter 224, im brüten 258, im fünften 215, an

mittleren Beamten entfprechenb 118, 93, 88. 3u roünfchen roäre hier

allerbingS, baß bie Sehrer ber Slfabemie ermächtigt roürben, nach eigenem

©rmeffen ihre 3uhörer gu fichten. S8ei ben Übungen ift bie« möglich,

unb gu einer berufsmäßigen (Sruppierung brängt meift fchon ber ©egen*

ftanb ber angefünbigten Übung. *8ei ben Sßorlefungen ift e3 aÜerbingS

fernerer, ungeeignete ©lemente fernguhalten, unb hier roärcn größere 93oU=

machten für bie ©ogenten burcljauS am s#lafce, roenn auch gern äugegeben

werben foll, baß bie Slnroefenheit einiger nicht gang geeigneter #örer

nicht bereite ben (Srfolg ber UJorlefung aufguljeben braucht.

Schmieriger finb allerbingä bie großen allgemeinen UJorlefungen gu

behanbeln, SBorlefungen über ^h^°f°P^e, ©efchichte, ßiteratur, ßunft,

in benen man fo recht ba3 SBefen einer freien #ocf)fchuIe gu fefjen pflegt.
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3unäd)ft fei aber gefaßt, bat btefe 5*eranftaltungen bei ber ^ofener

Slfabemie längft nidjt ba8 ^eroortretenbfte 9Jtoment i^rer £eb,rtatigfeit

bilben. 9Son ben 113 2Bod)enfrunben be8 legten 2Binterfemefter8 faden

Polle 45 auf Übungen, unb biefe gehören mit geringen 2lu3nai)men ju

ber eben gefdnlberten $roeiten Kategorie ber SBeranftaltungen, 3u benen

iljrer Statur nad) fict) 3temlicr) fcfyarf umriffene SBerufSgruppen mit

roefentlid) gleicher 93orbilbung $u melben pflegen. Unb audb, unter ben

68 *8orlefungSftunben roenben fid^ nid^t roeniger als 80 an eine fein-

befdnänfte, für ben ©egenftanb fpe$iell intereffterte 3u^örerfcb,aft (&\mb

proaefj, 2Betr)fel= unb ©tfjecffunbe, Differential- unb Sntegtalredjnung

(2. $eil), ßanbrotrtfd)aftlid)e ^flanaenprobuftionSletjre, ©laStccfmif unb

äeramiftije ^nbuftrie, ©tatif ber SBaufonftruttionen ufro.) unb nur 38,

b. f>. aiemlid) genau ein Drittel aller 93eranftaltungen ber 9lfabemie,

finb allgemein für alle ftreife be« gebilbeten ^ublirum« beftimmte $or=

lefungen (3Birtfd)aft8* unb ftulturgefdncfjte be8 19. SafjrfmnbertS; Äauf,

<micte, s£ad)t; «au unb UJerricfjtungen be8 menfd)lia)en ÄörperS; 9het|fd>e;

©oetye; (Sarlnle unb Birten«; franaöftfcfje Literatur oon 1840—1900;

©leftrisität; $eutfa> ©efcrjicrjte oon 1786-1815, £änbel unb öadj;

ötalienifdje Malerei in ber ftrüljrenaiffance ufro.).

Diefe SBorlcfungen träfe ber SBorrourf, ba& b,ier 9Jcäuner unb ftrauen

aller SBerufSarten unb oerfdjiebener SHlbung biefelben Vorträge b,ören —
roenn er berechtigt roäre. 9lber e$ ift bod) roof)! eine ftarfe Übertreibung

eines an unb für fid) gefunben *ßrin5ip§, roenn man aud) für foldje 9?er»

anftaltungen eine gleiche *8ilbung8bafi$ ©erlangt. 93ered)tigt wäre biefe

ftorberung bod) nur bann, roenn eS ber Slfabemie roöre, eine llnv

oerfitätsbitbung ju erfetjen — unb bafe fte bieg nid)t roiU unb nid)t fann,

bafj ein foldjeS ©eftreben nur eine gefährliche #albbilbung erzielen roürbe,

ba$ fann nidjt oft unb nidjt bringenb genug au8gefprocf)en roerben. 9lber

roenn man fiefj barüber freut, bafj überall in Deutfdjlanb ein gejUeigerteS

SBilbungSfrreben f)eroortritt, roenn unfere ftrauenroelt einen größeren

Anteil an bem geiftigen ßeben ber Station ©erlangt, roenn ber beffere

Seil unferer TOnnerroelt nietjt aufrieben ift mit ber fpejiellen $eruf8*

bilbung ib,rer 3üngling£iat)re, bann ift e« bod) roob,l ein erfreuliche*

3eid)en, roenn an allen größeren Orten ba« Verlangen nad) Vortragen

allgemein bilbenben ^nfjaltS ^eroortritt. ©erabc unfere berühmtesten

^od)fd)ulleb,rer Ijaiten fid) ni$t für au gut, gelegentlich außerhalb ihre«

afabemifd)en Greife« oor einem bunt aufammengeroürfelten *ßublifum $u

fpreerjen unb ü)m nict)t nur bte (Srgebniffe it)rer SBiffenfcrjaft, fonbern

einen Ginblicf in ir)te ^etb,obe unb bie Sdjroierigfeiten geiftiger Arbeit
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au geben, burd) bie allein bic 91d)tung cor ber SSMffenfdjaft in ben

Reifen unferer ©ebilbeten fteigen unb biefen etroa« mef»r geiftiger

iebenSin^alt geboten roerben fann. Unb baß bie« bei bem raftlofen

Settberoerb unferer 3*it bringenb nötig ift, roenn nidjt unter bem #aften

be8 roirtfdjaftliajen 9luffd)rounge« ber 3bea(i8mu8 be« beutfajen SBefen«

ferner leiben foll, barüber !ann bod) fein 3™cifel fein. 9tur ba« muß
oermieben roerben, baß ber ©eleb,rte einem großen s#ublifum (Srgebniffe

bjnftellt, roo er nur oon roof)lbegrenaten ^npotljefen reben fann, baß er

if)m nur Satfaajen gibt, 100 gerabe bie CSinfictjt in bie 9Jletb,obif be«

®egenftanbe« ba« görberlia^e ift — biefe Ältppen laffen f!cr> fdjroer

umfajiffen bei einem furjen Vortrag, fie laffen ftcr) aber oermeiben bei

einem über Monate auSgebefjnten Äolleg. Unb menn man be«l)alb mein*

unb mein* baju gelangt, Vorträge in 3t)^en gufammengufabließen, fo

muß bie Organifation ber freien $od)fdjule in <ßofen, bie erreidjt f)at,

roa« an anberen Orten nur erftrebt roirb, bie für Vertiefung be« roiffen*

fdjaftlidjen ^ntereffe« forgt burd) Vorlefungen ganzer ©emefter, gerabeju

al« oovbilblitt) beaeidmet roerben. $ie roirflidjen ©d^roierigfeiten unb

©efafjren liegen auf einem gana anberen ©ebiete — in bem SD&iberfprudj

aroii'ajen ben fleinen <ftebenroünfa>n be« spubltfum« unb ben Sßflidjten

be« £eb,rer«, ber bei jeber Derartigen freien #od)fdjule fjeroortreten roirb.

$a« publifum roünfd)t in erfter ßinie — um fo meb,r, je ^aljlrcicrjer

ba§ roeib(irb,e (SIement in iljm oertreten ift, unb bei Vorlefungen auf

literarifa^en unb fünftlerifdjen ©ebieten roirb e« ftet« bie sJ)leb,rb,eit

bilben — einen glänaenben Vortrag, fertige, abgerunbete ©rgebniffe,

apobiftifdje Urteile, ein gefällige« $inroeggleiten über ©dnoierigfeiten

unb weniger intereffante Stapitel ber Vorlefung: ^Jflidjt be« SDoaenten ift

e«, nad)brücflid) bie Sad)e gegenüber ber fjorm au betonen, bie Urteil«;

föfjigfeit be« publifum« anauregen burdj $roblemfteHung unb 53eroei«=

fu^rung unb feine Sljemen nad) allen roidjtigen Seiten au erfdjöpfen,

roa« nid)t immer mit Cangerroeile ibentiftt) au fein braucht. $)a«

^Jublifum roirb femer ftet« bie Neigung r)aben, bie perfon be« ®oaenten

über feine 3Biffenfd)aft au ftetlen, e« oerlangt bier unb ba einige freunb*

lidje ftompltmente über feine Urtetl«fraft au frören, e« mödjtc gern über

iDiffenfcrjaftlicrje fragen mitfprecr)en unb bem Renten ßob unb $abel

erteilen — ^flicrjt be« 2)oaenten ift e«, naa^briicflicrj ben SBert ber ©aa>
au betonen unb fieb, oor allem au fjüten, roa« nacb, Popularität«; unb

(Sffettyafdjerei au«ftef)t unb nötigenfall« aud) einmal mit rütffiajtSlofer

Energie ben Unterfdneb awfäen De" SRedjten eine« roiffenfdjaftlidj

frttifterenben unb eine« lernenben publifum« ^eroor^ufe^ren, alle« $inge,
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bic eine fdjarfe Selbftaudjt unb oöllige geiftige Unabb,angigteit nach,

unten erforbem. 3)aß bie 2*erfud)ung, fid) Iner etwa« JU »ergeben, fc^r

mel größer ift, als ber Unbeteiligte afmt, b,at rooljl jeber an fid) felbft

erfahren, ber einmal oor größerem Greife SBorlefungen gehalten b,at; id)

glaube aber, jeber ruhige 93eobad)ter ber «jjofener 9ffabemie roirb

augeben muffen, baß bort nid)t nur bie ©efa^ren, fonbern au$ bie

Sttittel fic au überroinben in bie ©rfdjcinung getreten finb.

5Benn nun zugegeben roerben muß, baß ©runbgebanfe unb

Drganifation ber Slfabemie gefunb finb, fo fann aud) erwartet roerben,

baß i^rc Slrbeit nid)t nergebeng ift. *8or allem gilt bieä oon beroiel*

leidjt intereffanteften Seite ifjrer Sätigteit, bem SBirfen in ber ^rooino.

^m legten SBinter fmb in 33 Stäbten ber ^ßrouina (barunter Diele €rt=

fdjaften mit weniger als 5000 ©inroofynern), b. I). in allen Orten, in

benen flct) ein Verlangen nad) geiftiger Hoft äußerte, 77 Vorträge, barunter

oier fecb,Ss unb mefyrftünbige SßortragSäunen gehalten roorben, faft ffitnt*

lid) oon SJMtgliebern ber 3lfabemie. S)a8 bebeutet eine £ebun$ beS

geifligen fiebenS ber ^ßrooina, bie nidjt fjodj genug anaufdjlagen ift. unb

nimmt man f)inau, baß bie rührige 2)eutfd)e ©efeUfdjaft für Äunft unb

SBiffenfdjaft, bie b,auptfäd)lidj mit ben Renten ber Hfabemie arbeitet,

an fteben Orten ber *ßrooina $hmftau8ftet(ungen oeranftaltet unb in

minbeftenS ebenfo oielen ©tftbten #ünftlerfonaerte eingeridjtet fjat, fo

roirb man roor)l augeben müffen, baß tjier in ^ofen ein rege« geiftige«

ßeben entftanben ift, ba8 ben SBergleid) mit beffer begünftigten ©egenben

beS SBaterlanbe« nid)t a" freuen brauet, ier Langel an geiftigen

©enüffen in ber „<ßolacfei" ift eine alte ftlage, bie Ijoffentlid) jefct aU*

mdljltd) nerftummt.

Unb bennod) füllte e§ ein bringenbeS 53ebürfni§ fein, aus ber 9lfabemie

eine Unioerfität $u machen? 2)aß bie ©ntroitflung ber $inge mit 9tot*

roenbigfeit barauf fjinbrönge, roirb niemanb behaupten roollen. 9Jt«n

laffe bie Hfabemie in ttjrer jetjigen ftorm befielen, man gebe ifjr balb

ba$ langerfeljnte eigene $eim, baS für fie eine £eben§frage ift, man

farge nirfjt mit Mitteln für ityren ©tat unb forge bafür, baß ftet§ bie

ridnMgen Männer an ib,r roirfen, bie mit roiffenfdjaftlidjem Sinn unb

lebenbiger S)arfteUung§fäfngt'eit oerbinben nationales ^ntereffe unb einen

nüa^ternen SBlicf — unb fie roirb ifjren SBeg fdwn gefjen. kleinere

«Reformen roerben fidt> oielteid)t roünfd)en§roert erroeifen, 5. 93. bürfte efc nötig

fein, für jebe Storlefung ein Keines Honorar au ergeben, um baS ^ublifum

naa)brücf(id) auf ba8 umltuni, non multa tynauroeifen — aber ihr ©rnnk

gebanfe ift gefunb unb ein weiterer ©rfolg aud) für bie 3ufunft }u erroarten.
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(Sine ntedjanifaje Übertragung ber UnioerfitätSorganifation auf bie

2lfabemie ift roeber nötig nod) erroünfd)t. S)amit foH jebod) eine SBeiter»

bilbung unb ein SluSbau beräfabemie nid)t auggefdjloffen fein. 3u"äc^ft
ift e$ fet)r rooljl benfbar, baß bie Slfabemie ifjre 3roecfe erreiajt, otme baß

ber ganje Eeljrförper oon 27 Renten nur für bie jefcigen 3iele sur Ver*

fügung fielen muß. ($8 ift oielleidjt nict)t nötig, baß bie allgemeinen 35or=

lefungen in jebem ©emefter alte unb neue Äunft, neben beutfdjer aud)

franaöfifdje unb engltfdje ßiteratur umfaffen, baß mehrere gefdjidjtlidje unb

pljilofopfnfdje SöortragSferien geboten werben — roeniger roäre oielleid)t

tne^r. 5)ie ftülle be« 93orlefung8oer8eid)niffeS erflärt fiel) roefentlid) barauS,

bafj für bie Veranftaltungen bev erften beiben (Sruppen (ftortbilbung be*

ftimmter Äreife) aHerbingS ein großer 3lpparat, im roefentlidjen ba8

*ßerfonal einer pf)ilofopI)ifd)en ^afultät unb ein £eil ber jurtftiftfjen er*

forberlief) ift. £ier aber roürbe, ba e3 fid) ja nidjt barum t)anbelt, ben

ganzen £et)rftoff in einem feften 3^itraum au beroältigen, 2
) e3 fct)r roofjl

möglict) fein, bie Vorlefungen nur in ben Söinter gu legen. (5§ roürbe

bie$ roaf)rfd)emlia) bie nuc erroünfef)te Folgerung t)aben, baß bie £örer

ftdj baö im $olteg (gebotene beffer <m eigen maefjen — roätjrenb ber Vor*

lefungS^eit ift bieS faft nie möglief), ba bie t)ier in ^rage fommenben

£örer faft fämtlid) im ©erufkleben fielen, unb aud) bie Serien reiben

£ierau nidjt immer au8. @8 roäre alfo fet)r root)l benfbar, baß bie

ftrfifte bev Renten im Sommer ganft, roät)renb beS 2Bintev§ sunt Seil

für eine Unioerfttät bienftbar gemacht roerben, unb roenn man bie eisernen

^äcfjer ftärfer befefci, als e3 an ben Unioerfitäten üblid) ift, unter jeben

DrbinariuS einen ©jtraorbinariu« fefct, roäre eS fet)r rooljl möglicf), eine

^ocftfefmle au fdjaffen, beren ßetjrer bie Verpflichtung hätten, in jebem

gßinter regelmäßig neben tt)ren ftreng facr>(ict)en Vorlefungen für Stubenten

aud) t>olf$tümltd)e ÄoHegS gu lefen unb außerbem ftortbilbunggfurfe für

bestimmte VerufSarten regelmäßig abgalten. S)ie8 roäre jutyerlid) ein

großer Vorteil für bie *ßrooinj überhaupt, unb für ben roiffenfcf)aftltd)en

(Etjarafter ber 3lfabemie im befonberen. @d)on rein äußerlitf) roürbe bie

große i}af)l oon UnioerfttätSboaenten ein für bie (Srftarfung beS $eutfd)s

tumö roid)tige$ (Clement in ber beutfa^en Veoölferung Hofens bebeutfam oer?

met)ren, unb ptobuftioe roiffenfdjafilidje 3lrbeit, bie aud) für bie fpc^iell

oftmärfifdjen Probleme roünfdjenöroert roäre, ließe fiel) bann ganj

anber§ leiften, al§ je^t, roo ben ^o^enten bie Sa^üler mangeln, ober roo

i^re beften £>örer buic^ i^re SBenifsarbeit roiffenfcf)aftlid)en Arbeiten ent^o^en

*> ^Tcr ©cbanle fjteran ift aüevbinn* einmal aufflctaud)t, t)at aber allgemeiner

9[bneigtinfl bcrtcguct unb iDirb fjoffentlid) nid)t weiter öcrfolgt.
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werben. Unb für bic afabemifchen £et)rer ift bie SJtöglichfeit, fachlich

gebilbete Sdniler anzuregen unb fich oon ilmen anregen ^u Iaffen, gerabeju

ein £ebm8bürfni8 — weiteren ffreifen wirb er gern etroa« bieten, aber

nur für fie $u roirfen, ba8 fann ifm auf bie $)auer nicht befriebigen,

bas lähmt fchliefclich aud) feine ©d)affen3freubigfeit, bie ber Äritif oon

$acf)genoffen unb reiferen (Schülern nidjt entraten fann. Unb aud) bamit

ift
s#ofen nid)t gebient, roenn feine sJkofefforen nad) furjer Cehrtärigfeit

bort roieber aur Unioerfttät jmrücffehren — in sJ*ofen braucht unfer
s$ott

unabhängige Männer, bie beut beutfdjen SUcittelftanb als Führer bienen

fönnen unb mit ber s}Jrootna oerroachfen finb. s#ofen barf feine afabemtfdje

SBer[ud)8ftation roerben, fonbem roenn feine 9lfabemie £eimatgefühje

roeden foll, müffen aud) feine Stoßenten fid) in ^iofen b,eimifd) fühlen.

Unbebingte SöorauSfetjung für jebe SBeiterentroicflung ber Slfabemie

in ^ofen muf? aber ber 9cad)roei3 fein, ba& bie geplante SBeränberung

ben $eutfdjen unb nidjt etroa ben ^Jolen au ©ute fommt, unb bog

lefctere roäre firmer ber ftaü, roenn man fjier eine Unioerfttät gan$ nach

bem s3Jcufter ihrer älteren ©chroeftern errichtete. 2)ie erfte ftolge mürbe

fein, bafj bie $olen, bie jefct über fo äiemlicb, alle beutfd>en Unioerfttaien

oerftreut ftnb, nad) ber alten §auptftabt irjreS preufjifchen Anteils lögen;

unb baä roäre im f>öcr)ften ©rabe unerroünfd)t. Mod) hat ba$ «ßolentum

nid)t feine gan$e 9tngriff§phalanr. entfaltet. 9cod) roirb mancher oon ben

jungen Angehörigen be8 polnifcf)en afabemifchen sJHittelftanbe$ bureb, ba$

©tubium an roefttichen Unioerfitäten bem £>eimatboben entfrembet; benn

oft ?tnb bie ßoefungen einer guten (Stelle at$ Slrjt ober ^Rechtsanwalt,

bie fid) buret) bie bort geroonnenen Beziehungen eröffnen, ftärfev alä ber

$>rang nach ber Sßofener Scholle, unb biefe für un8 günftige Bewegung

roirb mit einem 9Jlale gehemmt, roenn bie ganje polnifche ^ugenb

^3ofen ftubiert unb im *ßofenfcb,en bleibt. 5)can unterfd)ätje auch nicht

ben ibealen Uluffcr)roung, ben bie (Erfüllung be$ alten polnifchen 5Bun[ci)e$

einer 3öartheunioerfität bem ^Solentum oerleihen roürbe. ©tärfer al$

je roäre bie nationale Dpferfreubigfeit, unb noch mehr 9)carcinfon)8fc

ftipenbiaten roürben auSgebilbet au nationalen Führern mit afabemifcher

Bilbung. ftinben fie bann fpäter alS^te unb SHechtSanioälte au$fömmlid)e

Befchäftigung, fo ift e« gut — fann bie fdron ftarf überfüllte polnifche

Sntetligena roeiteren 3u$ug nicht ernähren, fo ift e$ ebenfall« gut, bann hat ber

Boofott oon §82. herein unb Regierung ba« polnifche ©elehrtenproletariat

oerfchulbet, unb ber hungernbe Agitator ift oielleicht ber rotrffamere.

2lber aud) fchon bie (Soften* einer nationalgefmnten polnifchen

©tubentenfdjaft an ben Ufern ber SBavthe roäre eine au&erorbentltch«
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®efaf>r. ©i8 jefct fmb bie polntfa>n ©tubenten an alle möglichen

Unioerfitäten oerteilt unb in tyrer ©ereingelung mad)tlo8 — aber brei*

MS oierlmnbert polnifcfye ©tubenten an einem Orte, bagu in bem *8renn=

punfte aller polnifd>nationalen SBeftrebungen, in beftänbigem SBerfeljr

mit allen nationalen ftü&rern, roären gerabegu eine ernftltdje ©efatyr

©ie min man bjnbern, ba§ fte ftd) in nationalen Vereinen organifieren,

in politifdjen SSerfammlungen fidj unb anberen bie Jtöpfe erbten, bem
nationalpolnifdjen herein ©trag, ben polnifdjen *ßargellierung§banfen

9lqttatorenbtenfte leiften, bie polnifdjen Söinfelblättdjen ber <ßrooing mit«

rebigieren Reifen, fomit com Söerlaffen ber Schule an gu national*

Politiken 9tgitatoren fyerangebilbet werben? 2Bie leicht bie UnioerfttätS«

befyörben beutfcfyen UnioerfttätSoerbinbungen gegenüber ben fürgeren

gießen, ba8 b,at bisher nod) jeber größere Äonflift groifd)en SBefjörbe unb

©tubenten gegeigt. $eber beutfdje 93erbinbung§ftubent roetfc, bafj, roa8

bie SBe^drbe nerboten b,at, in 9 oon 10 fällen ftd) burd) bie alten

Herren ausführen läfet, bie ber S)i8giplinargeroalt nidjt unterfte^en, unb

too ber Äampf groifdjen Unioerfttät8bef)drbe unb ©tubentenfdjaft leidjt

djronifd) roirb, rote an manchen öfterretdnf<f)en §od)fajulen, ba ^aben

beutle nationale ©tubenten eine 2lngaf)l oon 9Jlitte(d)en gefunben, um
ben „SBierridjter" gu naSfüljren, unb roaS ber im allgemeinen boa) polihfä

unbegabte $eutfd)e fertig bringt ba8 follte bem geborenen ^olitifer unb

Agitator au3 £ed)8 Stamme nid)t einfallen? $er Äonfltft groifdjen Be-

erbe unb polnifdjen Sßerbtnbungen mürbe balb d)ronifd) roerben unb er

würbe bie benfbar ungünftigften folgen fyaben — er roürbe ber erfteren

nur bie SBab,! laffen groifdjen ben garten $i$gtplinarfrrafen ber 93er*

roeifung oon ber Unioerfttät unb einer v}iolitif ber 9tobelfttd)e, beibeS

mürbe aufretgenb roirfen im inneren unb fogar leidjt gu internationalen

Störungen Slnlafc geben. Söcnn polntfdje 93erbinbungen gu $ofen unb

Ärafau an nationalen ftefttagen aufrül)rerifcf)e ^rab.tgrüßc taufcfyen unb

bie ©efjörbe bann pflid)tmäfjtg einfdjreitet — toie leicht fönnen fold)e

ßleinigfeiten unangenehme SRacfyfpiele im Öfterreiajifd)en s#olenflub fyaben?

Unb roer fidj nod) ber SBrefdjener Vorgänge im Safere 1902 erinnert

toie bort einer gefdurften polnifa^en sJJlad)e in ben illuftrierten 3ettungen

fo giemltd) ber gangen au&erbeutfdjen SBelt bie »Uber ber „Sttärturerfinber"

unb „Opfer beutföer «iflrügelpoüttt" erfdnenen, ber rotrb fidler nid)t bie

$aft8 nod) oerbreitern roollen, auf ber eine fcrupellofe polnifdje Agitation

Ü)re ©a&ngebilbe oon preufjifajer Brutalität bem SluSlanbe aufführt.

tKud) fonft roürbe bie 5lnrocfent)eit galjreidier pomtfdjer Stubenten auf

einer poi'enfcfjen #od)fd)ule gu ben gvöHten Unguträglid)feiten führen:
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bie ^rofefforen roürben balb mübe roerben, ftd) immer roieber

mit S)i§$iplinargcfd)äften abärgern gu muffen, fie mürben oergebenS

bie nationale Scheiberoanb ntebergureifjen fudjen, bie fie oon ben #ergcn

ber #älfte ober beS größeren Seile« ihrer 3"^rerfc^aft trennt — roemt

man ba« nid^t glaubt fo erfunbtge man fleh bei ben Oberlehrern, bie

polnifche Primaner unterrichten — , fie mürben fuf) balb roegfehnen oon

einer ^ochfdjule, roo bic roiffenfehaftliche Arbeit in ber unangenehmften

SBeife mit ©üttelbienften oerquieft ift unb bebeutenbe fträfte mürben fid)

balb nicht mehr geroinnen laffen. Unb bie beutfa^en Stubenten? 2Ber

roiffen roiU, roelche 3uftänbe eintreten, roenn in einer politifd) ftarf er=

hinten Sltmofphäre beutftf)e unb flaroifche Stubenten gufammen fmb, ber

fchaue nad) s}kag. ftm erften Stabium SJtenfuren au8 nationaler 25er=

anlaffung, im groeiten Quelle, im britten ber $olgfomment, im oierten

bie Sd>eibung ber feinblichen (Elemente in eine beutfdje unb in eine flaroifd)e

Unioerfität, unb roer fid) bafür interef ftert, roie eine beutfcfye Unioerfttät mit

flaroifchen $örern aUmät)Ii^ gang oerflarot, ber lefe bie ©efdndjte oon

Semberg, bic #einrich SBrunner im groeiten Stonbe biefer ßeitfe^rift ergählt fyed.

Sttan gebe ftd) aud) ber SUufton nict)t hrn, als ob polnifche

Stubenten in ber 9ltmofphäre beutfdjer Unioerfitdten felbft beutfeh merben

fönnten. ©ine 9lfabemie in ^ofen ober eine Unioerfttät in ben polnifdjen

CanbeSteilen roirb bem $eutfchtum mehr inneren ©ehalt, mehr L'eben«*

freubigfeit, mehr Stärfe geben fönnen, aber nimmermehr einen erheblichen

Seil ber ^Jolen germanijieren fönnen. |>öchften8 oielleicht in ben wenigen

fällen, roo ftinber au§ nationalen 9Jttfd)ehen — bie übrigens in ge=

bilbeten Greifen recht feiten ftnb — greifdjen 3)eutfd)tum unb *ßolentum

fchroanfen, roirb bie SBerounberung beutfeher SBiffenfchaft unb beutfd}en

©eifteSlebenS möglicherroeife ben Slnfdjlufj an ba3 ©ermanentum oers

mittein, unb auch baS nur bei ftarf ibealifhfdjen Naturen. Sonft roirb

bie beutfdje SBiffenfchaft groar ftctS eine grofje Sßehrmacht, aber gar

feine nationale Stojjfraft fein, über bie Nationalität be$ Sftenfdjen tnU

fcheibet ba§ (SltemhauS, in etroaS geringerem ©rabe ber ©eelforger, in

noch geringerem 9Jcafje bie Schule — bie SEBiffenfdjaft finbet national

fertige Männer. Sie fann ben nationalen grembling begeiftern, gur

IBerounberung für bic frembe ftultur gromgen, aber fie entrourgelt feine

frembe Nationalität nicht, fie ftärtt fie, inbem fte ihn feigen unb oer*

gleichen lehrt, roo er bi8t>er nur bumpf fühlte unb liebte. 9Bem bie

beutfcheSöiffenfchaft ba§ ©ro&ebeutfchen2Befen8 lehrte, bem hat fie auch oon

jeher ba89Tuge für beutfcheftleinheit gefchärft unb bamit baSSÜuge für angeU

fächfifche Energie, frangöftfd)e8 Äünftlertum unb polnifche 93aterlanb«liebe.
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S)ie beutfehe SEBiffenfchaft roirb ihren nationalfremben jünger bes

roahren oor ber Minben Unterfchdtjung beutfehen 9Befeu3, bie nationaler

Fanatismus oft im ©efolge t)at, aber bie Feinbfchaft nur oerebeln, nicr)t

oerbannen; unb im politifchen Rampfe ift ber gefährlichere Oegner nicht

ber fcfumpfenbe Demagoge, fonbern ber beroußte ©trateg, ber bie $8or=

güge beS fteinbeS roofjl tennt, aber auch baS fdjärfere 2Iuge beftfct für

feine ©djroääjen. 3ur fteinbfdjaft unferer 9lfabemifer gegen (Snglanb

hat me^r beigetragen als alle böswillige unb unroiffenbe 3eitung8polemif

bie ©egnerfajaft Heinrich« oon $reitfchfe unb toie biefer alte« (Sehte unb

©rofje im englifd)cn SÖefen oerftanb unb preifen fonnte, roeif? jeber, ber bei

tt)m englifche ©efefnehte gehört ober feine ©ffaoS gelefen t)nt. 9cur bei

dfthettfeh angelegten ober gang !ontemplatioen 9laturen fann bie 93e=

rounberung beS ©egnerS bie nationale QlngriffSfraft fcfjrodchen, unb gu

biefen gehören bie ^Solen nun einmal nicht. Unb roenn eine beutfd)c

Unioerfität in ^ßofen roirflich bie ftraft haben follte, polnifdje ©tubenten

gu beutfthen gu machen — auch nur oen nationalen ©egenfatj gu

milbem —
, müßte biefe SBirfung nicht fchon Idngft fichtbar fein bei

ben yßokn an ben anberen beutfehen Unioerfitdten, roo fte gang

oon beutfehem SBefen umgeben, loSgelöft oon allen polnifchnationalen

Grinflüffen, bie tiefe unb oerföhnenbe SBMrfung beutfehen ©eifteSlebenS

fpüren müffen? 9lber eS ift oon bem polnifchen Fanatismus nicht ein=

mal gu erreichen, baß er ftcf) 3Jcüc>c gibt, beutfdjeS SBefen fennen gu lernen.

$er <ßole ftubiert an unferen Unioerfitdten feine ^adjroiffenfct>aft ; b. h-

er läßt fich oon uns baS Sftüftgeug gum ftampfe gegen uns fcf)mieben,

aber bort, reo bie 2Biffenfcf)aft nicht nur burch i^re Arbeit, fonbern auch

an ihren Objeften bie ftenntniS beutfehen SBefenS oennittelt, in 3*or*

lefungen über beutfehe ßiteratur ober ©efdjichte, ba erfcheint er nur, roenn

eS gilt, gegen einen mißliebigen beutfehen $iftorifer gu proteftieren. Unb
roaS an Unioerfitdten in gang beutfehem ßanbe nidjt gu erreichen mar,

roirb oollenbS unmöglich fein, too nationaler Fanatismus jeben (Schritt

be§ polnifchen ©tubenten beroacht unb baS $ören oon SBorlefungen über

national toirffame ©ebiete ihm leicht ben gefellfchafttichen SBogfott feiner

©tanbeSgenoffen gugiet)en fann.

3)er ©ebanfe einer ^ßofener Unioerfität ift oom ©tanbpunfte beutfeher

Oftmarfenpolitit baher nur bann biSfutierbar, roenn eine ©eroätjr bafür

gegeben roerben fann, baß nicht nur ber Cetjrförper oöHig, fonbern auch

bie ©tubentenfehaft gang überroiegenb beutfet) ift. Unb baS erfcheint mir

möglieh, ohne baß man barum bie ^Solen ftatutarifeh auSgufchließen ober

gu befchränfen brauchte. $argulegen roie bieS gefchehen fann, roürbe
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über ben Stammen eines 3ciM c^^f*cnouffa^^ weit rjinau8geb,en, e8 ge»

nüge, bie umiberfctjreitbaren ©renaen eines *ßofener UmoerfttätSplaneS

geftecft gu f>aben. 2)ie *ßofener 9lfabemie braucht, um gu befielen, nid)t

eine Umnxmblung auf jeben ^rei§ $u erftteben; fie ift in itjrem jetiiaen

SBeftanbe lebenSfäfng unb erfüllt ihjen 3rowf/ roiffenidjaftlidje

9Itbeit ben inneren ©efyalt be§ oftmärfifdjen 2)eutfef)tum8 su ftärfen,

unb roenn fte aud) roeber $olen germanifiert, nod) ben Waffen unferer

Söeuölferung afabemifdje ©Übung oermittelt — jene« allein ifl ber

Arbeit beutfcf)er SOtotmer roürbig!

Wald auf der Düne.

(fiiddenfee.)

Vom Jn feirücken lugt ins Jlleer hinaus

Der Kiefernforlt mit dichtoerlchränkten Alten,

Der mühfam trotzt dem müften Sturmgebraus,

Das graue Wogen peitfcht heran oon Wetten.

Kein ttolzer Dom ift's, hoch und wunderbar;

Spät läfjt der £enz die jungen Triebe grünen,

Doch unoerdroffen ringt er Jahr für Jahr

Sich kräft'ger aus dem dürft'gen Grund der Dünen.

Wohl manchen Schödling hat der Sand erltickt;

Wohl mancher fltt hangt dürr an leinem Strauche,

Doch hat mein fluge freudig Itets erblickt

Den Wald, umbrauft Dom herben JTleereshauche.

ITlanch blaue Blume hegt fein dunkler Schojj;

manch Vogelnett oerbirgt er in den Zweigen;

Sanft ruht am fiolzweg fichs im weichen Uloos,

Ciegt Aber IReer und Tand das ITlittagslcha>eigen.

fern blitjt die See herein oom Waldesfaume,

Wo Yich im Sonnenglanz die 013oen wiegen,

Und durch die Seele zieht mir ftill ein Traum
Von meines Volkes Kämpfen, Opfern, Siegen . . .

Reinhold fuchs.
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Die Zukunft unterer Kavallerie im kommenden Kriege.

Von

v, Duvemoy.

Der beutfehe SReichStag fyat ftch enbltd) a" ber fo notroenbigen s-8er*

mehrung unferer Äaoallerie ^crbcigelaffcn, aflerbingS nur in ben

allerbefcheibenften ©renken. 3)iefer Umftanb gibt roillfommene SBer*

anlaffung, bie $rage nad) 9Röglicf)feit unb 9Irt ber aufünftigen Sßer»

roenbung ber SReiterroaffe einer gemeinoerftänblichen (Erörterung ju

unterstehen. Unb aroar erfd)eint un§ biefe Betrachtung ebenfo aeitgemäfc

al8 roünfchenSroert. S)emt fogar in militärifchen Äreifen finb eine ßeit*

long Stimmen laut geworben, bie auS reiner Hochachtung oor ber über*

roälttgenben SBirfung ber fteuerroaffen au bem hW törichten ©djluffe

geführt f)abm, bie «Rolle biefer Saffengattung fei auSgefpielt. 9?aä)

ben Erfahrungen ber neueften Ärieg8gefd)ia)te ift man nun aber roieber

gänalid) anberer 9Reinung geworben, roieber einmal ein SBeroeiS für bie

Sahrhett be8 guten, alten Spridjroorte« : „$ie ftriegSfunft ift oer*

anberlich". #eute roirb geroifj fein oernünftiger ftriegSmann mehr biefe

Behauptung aufaufteHen roagen. $m ©egenteil! $)a$ ©erebe, bafe eine

aatjlreiche Reiterei nutjloS fei, ift übrigen« fett (Einführung ber ^euer«

roaffen jebe£mal erflungen, fo oft ftch eine roefentliche Neuerung in ©ejug

auf beren 3Jeroollfommnung fühlbar gemacht ha*« ®* ia D^
iatfacfje, baf? gegen eine unerfchütterte Infanterie fyeuU nicht mehr

entfach frontal angeritten roerben fann, feineSroegS geleugnet roerben.

Slber biefe $atfache beftanb fchon an ftriebrichS beS ©roßen 3eiten! 9luch

bamalg roar bie preufcifche Infanterie fchon im ftanbe, roenn fie auf«

merffam roar, ftch Durch ihre oerhältniSmä&ig grofee fteuergefchroinbigfett

attaefierenbe «Reiterei oom fieibe au halten, <Schlacf>tfelber finb eben feine

$rieben8fchie|pläfce. $ie entmutigenben SBirfungen auf bie 3Jcenfchen*

natur machen fid) auf ihnen ftet8 fühlbar, heutautage um fo mehr, roo

ba« ftunben* ja tagelange £in* unb ^erroogen ber auf oiele Kilometer

auSgebehnten @efed)t8lmie auf bie «Heroen ber Äämpfenben einen gana

onbeTen ©influf} ausüben oermag, als bei ben fleh in oerhftltniSmätjig

oiel furaerer 3eit abfpielenben ©efechten früherer Sahrhunberte. SDaju
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fommen aber noch eine ganjc 9lnaahl anberer Umftdnbc. Unfere 3«*

ift allgemein neroöfer geworben, unb bie 93olfSheere haben bei all ihren

unleugbar guten (Eigenfchaflen aroeifelloS ben 9iad)teil, bajj bie9J?annf-

5ud)t ferjon infolge ber jetftreuten Drbnung, in ber bie Infanterie h^te

auS[ct)(ie^(ic^ au fdmpfen gearoungen ift infolge beS neroenjerrüttenben

(SinbrudeS, ben ber furchtbare KampfeSldrm gerabe in fritifchen Slugen--

blirfen auf erfchütterte Infanterie machen muß, infolge ber meift uorauS-

gehenben SInfrrengungen unb garten (Entbehrungen, bie bei ben §mfe
m äffen ber 9teuaeit gana unoermeiblich fmb, ftch unfehlbar rafd/er

lodern muß, alS bei ben alten, anS geuer geroöcjnten SBerufSfriegern

früherer 3eiten. $arum ift ber Kaoallerieerfolg auf bem Schladjtfelbe

heute burcrjauS nicht auSgefdjloffen, im ©egenteil, »iel eher begünftigt

als abgefchrodeht. 2>te (Erfahrungen fämtlicher Kriege bis in bie aller*

neueften 3eiten beroeifen, bafj überall ba, roo fdhige ftührer frifdjen

SBagemut mit fühnem Sfteitergeift oerbanben, in roie außerhalb ber

Schlacht reiche Sorbeeren ju ernten geroefen finb, baß aber, roo biefe

unentbehrlichen Sßorbebingungen fehlten, auch Einerlei Erfolge gu oer«

zeichnen roaren, obgleich bie« nach ber Oefamtlage recht oft h&te ber

ftall fein fönnen.

SBenn roir in ben nachftehenben Sdnlberungen bie (Erfahrungen ber

legten 35 Sahre sufammenfaffen, fo muffen mir fofort bemerten, bafe

hierbei brei Kriege nur gana flüchtig berührt werben follen, roeil fte

wenig ober gar nichts an bemerfenSroerten (Ergebntffen au £age geförbert

haben. (ES ftnb bteS ber ruffifd);türfifche Krieg 1877—78, ber fpanifd>

amerifanifche Krieg 1898 unb ber foeben beenbigte Krieg groifchen 9htß*

lanb unb Sapan. 9Bir roerben alfo baS, roaS über biefe brei Kriege $u

fagen ift, fax gufammenfaffenb oorauSfchiden.

3m ruf f tf cr>=türf ifct)en Kriege oon 1877—78 haben bie rufftfehen

Reiterregimenter oerfchroinbenb roenig geleiftet. $>ie 14 rufftfch'rumä'

nifchen Kaoallerieregimenter, bie bei Perona oereinigt roaren, rodren roohl

im ftanbe geroefen, bei einigermaßen gefchiefter Rührung bie ganjeUm^

gebung au beherrfdjen. 2lber eS fehlte ber höheren Rührung an ber burd>

auS nötigen feften Buoerficht unb fie fürchtete fid) oor ben oerlujt»

reichen 3ufammenftößen mit ber türfifd)en Infanterie, roeil fte in bem

9Bafme befangen roar, baß bie Rolle ber Reiterei auf bem Schlad^

felbe auSgefpielt fei. (Sinaig bie faufaflfche Kofa!cnbrigabe hatte einen

fchönen (Erfolg §u oeraeichnen, inbem fte aroei oöÜig unoerfehrte türfifdje

83ataiHone auSeinanberfprengte unb längere Seit oerfolgte. 2)erartigt

£aten oerlangen jebod) unter Umftdnben große Opfer, jebenfaHS aber
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muffen bic 3rüt)rer fc^on im ^rieben erlogen roerben, im gegebenen

5tugenbticf ben richtigen (Sntfct)luf? 8« faffen. $enn e8 ift eben meift

nur ein Slugenblicl ber ©unft, ift ber oerfäumt, fo fefjrt er nic^t roieber.

©ans eigentümliche Söer^dJtniffc t)at ber fpanifaVamerifanifche

ftrieg oon 1898 besüglich ber ßaoaHerie aufturoeifen; bie Storb*

amerifaner toaren nämlich gum größten Seit unberitten. 9hir aroet troops

freiwillige Äaoalterie Ratten ^Jferbe, ba8 Sftitiflregiment ber roagh ridere,

fämtliche 38 troops ber fiinienfaoallerie jeboer) nicht, unb bie ^etbenmütige

(grftünnung be8 oorberften ber vier oon ben Spaniern befefcten #ügel in

ber ©cfjlacht oon ©an ^[uan;(St (Saneo am l. Quli buret) ben Dberftleutnant

Woofeuelt mit feinen rough riders mu^ unbebingt al8 fütjner Gmtfdjtufj

anerfannt roerben, t)at jeboeb mit ber eigentlichen ^Reitertötigteitnic^t« 8u tun.

3n bem foeben beenbigten ruffifaVjapanifdjen Kriege t)at bie

ÄaoaUerie, foroeit fid) bie 93ert)ältniffe bis jefct überfehen laffen, in ben

(Schlachten auf beiben ©eiten fo gut roie nichts geleiftet. ©ei ben Stoffen

mag bie« aum Seil in ben fdjtoierigen SBerpflegungSoerhältniffen gelegen

fjaben, al8 alleiniger @ntfcr)ulbigung8grunb oermag baS aber jebenfaH8

nicr)t au gelten. (58 mufe unter allen Umftdnben aum Seil auch auf ba8

Äonto ber furcht oor großen Opfern gefetjt werben. (Sine fleine japanifche

Wetterabteilung, bie im ©efedjt au ftufc einmal au8 einem Hinterhalt bei

sDcufben bie aurüefftürmenben rujfifchen Äolonnen unb Srain8 befchoffen

haben foll, fyat anfeheinenb eine furchtbare $anif beroirlt. Unb biefe

*ßanif roieberholte fleh/ roie berichtet roirb, al8 bie 9hiffen infolge ber

5;unfelheit eine feitroärtS marfchierenbe eigene ftaoalleriefolonne für

japanifche SHeiter hielten. 2Ba8 hätte in folgen Slugenblicfen ein roirflich

untemehmenber SReiterfürjrer leiften fönnen!
*

©erjon bie (Erfahrungen be8 ftriege8 1870/71 oermögen un8 recht

roohl au ci«cm 93erftänbni8 ber heute notroenbigen ©erroenbung ber

SReiteret hinüberauleiten. 2Bär)renb roir unfere ftaoallerie häufig fjand

£eroorragenbe8 leiften fehen, in SBeaug auf roeitauSgreifenbe

Sttuffärung ber SBerhältniffe beim ftetnbe, fällt ihre Sätigfeit

auf bem ©chlacr)tfelbe bagegen, mit 3lu8nahme oom 6. Sluguft bei

HBÖrth, roo bie franjöfifchen Äüraffiere fo tapfer in ihr SJerberben ritten,

unb oom 16. Qluguft, auf beiben ©eiten, noch nwh* aber auf franaöfifcher,

meift oollftänbig au8. Unb an Gelegenheit au rufjm= unb erfolgreichem

(gingreifen h<*t e8, roei§ ©ott, nicht gefehlt! 3)ie oerhängni8oollen Sagen,

in benen fich unfere Sruppen öfter befanben — als SBeifpiele feien hier

atur öeaune la 9tolanbe unb (SoulmierS genannt — , hätten fet)r roohl
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flu unferen Ungunften entfd)ieben werben fönnen, wenn unfcre ©egner e$

oerftanben hätten, burd) ba8 (Einbrechen größerer SReitermaffen bie für fte

günftige Situation auSflunufcen. Snßbefonbere fletgt baS Steifpiel von

9ftarS la £our4BionoiUe, bie ^elbenmütige Aufopferung ber einzigen

SBrtgabe ©rebow, alfo einer oerh&ttniSmäßig Keinen Abteilung, wa$ bei

Aufbietung größerer Äräfte, an benen bei einheitlicher (3tefeü)t§leitung

Durchaus fein URangel war, flu leiften gewefen wäre.

• . *

Aber auch in SBeflug auf Auftlärung haben bie höheren ÄaoaHerie=

füf>rer im beutfd>franflöfifchen Äriege be8 Öfteren oerfagt, fobalb es

galt, fleh gewaltfam (Stnblicf in bie 93ert)dltniffe beim geinbe §u oer;

fchaffen. Ober aber eS haben ihre SÖMbungen, wie bie ber 5. Äaoallerie*

broifion am 1§. Auguft abenb«, bei ben höhet«« «ehörben, biefeS Sttal

ba3 (Seneraßommanbo be« III. Armeeforp«, infolge einer oorgefafcten

Meinung nicht ben oerbienten ©lauben gefunben, unb fmb auS biefem

©runbe nicht weitergegeben worben. $u biefem 3wecfe brauchen mir uns
nur in bie ßage be8 OberfommanboS ber II. Armee am 15. Auguft abenbs

unb in ben erften SJcorgenfhmben beS 16. flu oerfetjen. gür ben 15.

mar oom großen Hauptquartier bie SBeifung eingetroffen, baß bie gan*e

SBeftfeite oon üftetj burch ein großartiges SRetj oon foroaSeriepatrouiltai

umfpannt werben foflte, inbem bie 5. SfaoaQeriebhüfion oon ©üben, bie

iur 1. Armee gehörige 3. ftaoalleriebioifion aber, bie SRofel awifchen

9Jtetj unb Liebenhofen überfchreitenb, oon Horben tyx 9*gen bie gefhmg
oorruefen foHten. Liefern SBefeht flufolge ließ ber ^ßrinj griebrid) Äart

in ber grühe be$ 16. bie 5. ßanaQeriebioifion auch auf ®orje unb
Sfnaucourt aufflären unb bie Infanterie in fich auffä)ließen befliehungS;

weife ben Übergang auf baB linfe 9Jcofelufer oorbereiten. 2>ie granflofen

fanbten in ber grühe be« 15. bie ÄaoaHeriebroifion gorton flur Aufflärung

über (Srcwelotte auf 9Jcar8 la £our oor. ©ie beftanb auS 4 Detter*

regimentem, w&hrenb ber (Generalleutnant oon JHheinbaben 9 Regimenter,

in 3 ©rigaben eingeteilt, gur Verfügung hatte. Qm fiaufe be8 StormittagS

ereigneten ftch flun&chft flroei 3ufammenftöße mit wechfelnbem Erfolge,

bis gegen Wittag bie ganfle ©rigabe gorton, 24 ©chwabronen ftarf, bei

SDiar« la £our oerfammelt unb etroa um 2 Uhr 34 beutfd)e (£8fabronS

eingetroffen waren.

fieiber oerbot in biefem Augenblicf ber föommanbeur ber 5. ffnoallevie-

bioifton jeben Angriff unb befahl flurüefflugehen. S)ie beutfäjen Leiter

beflogen ihre S&iwafö roeftlidt) lüJtarS la 2our, wählen0 öie granflofen

auf ©Unwille flurücfgtngen. Alß (^tfcfmlbigung für biefe Untätigfeit ber
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Rauallerie mußten rote fo oft „mübe *)3ferbe" Ejerfjalten. über biefe

„billige ÜluSrebe" äußerte fleh ^Slüc^cr fdjon am Sage nach ber ©chlad)t

an ber Hambach in einem ©chreiben an ben ©eneral oon 9)orf folgenbers

maßen: „(Suer (grieltena Schreiben com 27. 2luguft fjabe id) erhalten

unb fann id) meine Unaufriebenheit über bie ftaoaUerie nicht bergen.

Ste roeiß 3t)re Söeftimmung an bem geinbe au bleiben unb ic)m au

fd)aben, roo fte fann, ftatt beffen roia fle obferoieren unb »erlangt immer
CrbreS. @S ift nicht genug au ficQen, man muß ben Sieg aud) au

benufcen roiffen."

3)ie preußifchen Leiter fjätten fid) bei füt)nem $anbeln fd)on am
Stachmtttag beS 15. 2luguft genauen ©inblicf in bic SBerf)ältniffe ber

franaöftfehen ^Rfjeinarmee oerfchaffen fönnen unb ^rina fjriebrich ftarl

roäre fdron im Saufe btefeS felben Nachmittages in bie Sage gefetjt ge=

roefen, biefe 93erl)ältniffe genau au überfein, rodfjrenb er fid) fo ben

dinblicf erft burch ben überaus blutigen ftampf beS 3. 9IrmeeforpS am
16. eraroingen mußte. $er ^prina ^dtte/ auf biefe Söeife rechtzeitig

orientiert, ungefdumt alle oerfügbaren Gruppen fofort in SJlarfd) fetjen

tonnen unb bie ftolge roäre geroefen, baß bie ©chlad)t bei SHonuille mit

ber boppelten 3lnaaf)l oon ©treitern auf beutfct)er ©eite gefctjlagen roorben

roäre, als bieS tatföct)üc^ ber ftaH geroefen ift. übrigens roar bie

Rührung auf franaoftfetjer ©eite um nichts beffer, auch Horton hat ben

günftigen 3lugenblicf am borgen beS fcageS nicht auSgenufct, unb

fd)ließlich gelang es Sflheinbaben bodj noch, lebiglich burch feine $emon*
frration ben SJcarfch ber ftranaofen aufauhalten. S)ie 9luftldrung aller*

btngS roar burch bloße $emonftration nicht au erwarten, benn bie 9luf*

flärung erforbert eben fchließlich ben ftampf.

2)littlerroetle machte bie 6. ÄaoaUeriebioifion auf beiben Ufern ber

©eitle fo ärmlich einen ßuftftoß. @rft oon SHontignn auS geroahvte

man ein in tieffter SJlorgenrufje befinblicheS Sager ber ftranaofen aroifchen

SDtoulinS leS SDtetj unb ßongeoiUe leS 2Jtetj. (Sinige beutfehe ©ranaten

richteten barin ungeheuere SSerroirrung an. 2>aS %oxt ©t. £luentin

eröffnete baraufhin baS 5cuer unb ber S)ioifton8fommanbeur, ©raf

©roeben, aog fief) ohne SSerlufte aurüc!. $)ie erfte Slrmee hatte bagegen

ihre SReiterei gar nicht über bie SJcofel fetjen laffen. 911S ©runb für

biefe Unterlaffung eines unmittelbar oom ©roßen Hauptquartier auSs

gehenben SefehleS roirb ber Langel an übergangSmitteln angeführt.

@8 mußten aber bod) bie SrücfentrainS aller brei SlrmeeforpS aur Verfügung

flehen, fo baß eS bei einigem guten SßiHen roohl möglich geroefen

roäre, aroifchen «Uletj unb Liebenhofen eine ©rüde au fernlagen, #ier ^dtte

42-
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man rtidjt ben aüergeringften SBtberftanb gefunben imb bic beutidjen

S^citcr würben jebenfaHS ein großartiges ftelb ber Sfitigfeit oor fuf) ge*

habt haben. #ielt man aber eine berartige Unternehmung beim Ober*

fommanbo ber I. Armee für su geroagt, fo hätte man boefj roenigften«

bie s. ftaDaKeriebiotfion auf ba8 linfe ©eilleufer fenben fönnen, fo ba|

bie 6. $ioi|ion bereit« am 15. Auguft für Unternehmungen auf bem

Unten ÜJtofelufer oerfügbar geroefen rodre.

$ie$ alle* beroeift eben, baß für einen t)öf^ren SReitergeneral erfte

SBebingungen frifdjer SBagemut gepaart mit richtigem Abwägen ber

£age jtnb. SKJer über bie genannten @igenfd)aften nicht in heroorragenber

Sßeife verfügt ber mag ftd) roohl au manch anberer ©teQuiy eignen,

aber nicht jum ftührer bebeutenber JReitergefdjroaber. @8 gibt nur

wenige Banner, bie alle für einen fyötyxen Äaoaü*erieführer erforberli^cn

(Sigenfchaften in fich oereinigen, unb biefc fchon im ^rieben au ermittein,

um fie bann in ftriegSaeiten an bie richtige ©teile au fefcen, roobei feine

«ftücffidjt auf bie SKangoerhältniffe genommen roerben barf, ba§ ifl Sache

ber oberften fieitung. 2)arum hat ber große ßönig bei Roßbach angeorbnei,

baß ber ©eneral oon ©enbltfc, obgleich er ber jüngfte 93rigabefontmanbeur

unter fämtlidjen anroefenben SReitergeneralen mar, bennoct) bie Rührung

ber gefamten Reiterei übernehme, unb biefer fanb ftd) ben filteren (Generalen

gegenüber mit ben ebenfo einfachen roie taftoollen Korten ab: „SRetne

Herren, ich gehorche bem ftönig unb ©ie gehörten mir". 9tach ber

©cf)lad)t ernannte ber ftöntg bann ©eoblttj außer ber £our junt

Generalleutnant.

Au8 bem am Abenb be« 15. Auguft für ben 16. oom feawpt*

quartier sJJont ä, 3Jtouffon auggegebenen Armeebefehl geht flar unb

beutlich fytxvox, baß $rina ^rtebrich Pari bie franaöftfd)e Armee fchon

im ooüen Abmarfcrje nach oer SJtoaS begriffen glaubte unb nid)t mehr

bamit rechnete, noch größere SJtaffen be$ fteinbeS bieSfeitS bicfcS 3fluffe*

ju erreichen. S)ie abenbS haI& clf ttt)r au8 bem ©roßen Hauptquartier

eingehenben Söeifungen betonten, baß ber ©ieg oom 14. burd) einen

fräftigen SBorftoß ber IL Armee gegen bie ©fraßen oon 3Jtefc, foroohl

über g-reSne«, als über (Stain unb SBerbun au«aunu^en fei. $a bie

oom «ßrinaen bereits gefaßten 83efcf)Iüffe hiermit oöHtg übereinftimmten,

fo beburfte e8 feiner neuen Anordnungen mehr.

3)er befchretnfte SRaum geftattet e$ nicht, bie $a§[xt\d)m Dteiter*

fämpfe be$ 16. Auguft eingehenb au fchilbern, mir müffen uns begnügen,

aroei baoon hcrauSaugretfen unb im übrigen auf bag oorgügtiche 9öerf

be« Generalleutnant oon $elek9?arbonne über bie branbenburgifd>
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preufetfdje SHetterei, ba8 cor fur^em gong populär gefaßt bei Mittler

irnb @olm erfdjtenen ift, oerweifen.

©tue fdjwere ÄriftS trat für bie 2>eutfd)en um 2 Uf>r nadmtittagS

m ber ©efedjtSlage ein. (58 fjanbelte fid) barum, bie franäöflfcfyen

©atterien an ber SRömerftraße nörblid) SBionoiHe jum ©dnoeigen au

bringen, um oor allem ber 6. Snfanteriebioifton fiuft flu madjen.

©eneral oon 9lloen8leben, bie ©efafyr rechtzeitig erfennenb, fal) ba3

emsige Littel aur Stbwenbung in einem fofortigen Äaoallerieangriff unb

gab ber «rigabe ©rebow SBefc^I rüc!fidjt8lo8 au attaefieren. ©ie gä^lte

nur fünf breioiertel @8fabron8, ba bie 13. Dragoner nörblid) ber

SronoiHer $Büfd)e, unb je eine Scfjroabron ber 7. ftüraffiere unb ber

16. Ulanen gegen biefe ©üfcfje entfenbet waren, um ben fteinb au er«

funben, außerbem aber mar nod) ein 3ug ber 7. Äüraffiere abfommanbiert

$ie oerfügbaren ©drjmabronen gelten norbweftlid) fcronoiUe. ©eneral

oon SBrebow ließ ^ront nad} Often nehmen, linf8 einfdjwenfen unb be*

nuljte eine fUtulbe nörblid) 93ionoiüe jum weiteren 93orgeI)en. %n ber

3Mbe nod) füblid) ber SRömerftraße ließ er aufmarfdjieren, inbem er

ben SBefefjl Ijierau unb gum Elu3einanberaief)en etwa 1800 (Schritt oom
fteinbe erteilte. (Sofort nadjbem bie ftüiafftcre aufmarfd)iert waren, liefe

er ba8 ©ignal ©alopp geben, bie Ulanen bilbeten red)t8 überflügelnb

eine 9Irt oon groeitem treffen, jebod) nur mit einem Elbftanbe oon etwa

150 (Schritten. 3)a bie preußifdjen SReiter oöUig überrafd)enb erfdn'enen,

unb ba8 wellige ©elänbe fie bisher gebeeft f>atte, fo waren audj roftfjrenb

be8 9(nreiten8 jum Eingriffe bie 93erlufte gering. 3>ie Äürafftere fließen

aunddjft auf bie Artillerie be3 6. ^ranaöflfd^en Äorp8 unb auf bie 9.

6f)affeur8. 3 Batterien mürben burdjrttten unb oerloren aufammen
61 «Kann unb 58 Sterbe; 2 weitere oerfudjten fleljrt au madjen, um
oon hinten auf bie preußifdjen Leiter ju feuern, würben jebod) oon

ber $toifion Horton maSfiert. 5118 bie Äüraffiere eben ein$uf)auen be«

gnnnen, langten bie beiben reitenben Batterien biefer ©ioifion au, fie

würben ebenfalls oon ben Äüraffieren ereilt, unb oerloren 6 Offiziere,

58 üttann unb 90 *ßferbe. Ein biefen kämpfen gegen bie Artillerie

nahmen nur etwa 1
1

}9 3U9C oer Ulanen teil, ber 9teft fließ auf baS fran=

aofifdje Infanterieregiment 93. %m nämlichen Elugenblicf al8 bie Sörigabe

SBrebow batyerbraufte, ging, um bie fjeuerlinie au oerftärten, eine fron*

Söftfdje 3u>ölfpfünber'58atterie oor; fie §atte nid)t me^r 3eit, umaufef>ren,

fdjroenfte linfs unb ftürgte fid) auf bie Glitte be8 93. Regiments, ^nbem
jie burd) beffen SBataillonSawifdjenräume aurücf wollte, rannte fie ben

Unten ftlügcl um, fo baß gan^e <Heil)en oon Qfnfanteriften nieberftürgten.
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$a« l. unb 3. SBataitlon rootlten Äarree« bilben, bodj befatjen bie

SReferoiften ^ierau gu roenig Übung; e« mißlang unb entjtanb ein be=

benfliche« ©chroanten. 3)agu tarn, bafj man bic einherftürmenben Ulanen

für frangöfifche Sancter« anfah/ ftirg, bie Ulanen roaren im 9lu in bie

Infanterie eingebrungen, fo bafj nur bie roenigften Infantenften groei*

mal gu feuern im ftanbe waren unb bie Sange mutete fürchterlich

unter ifmen. 3)ie Greußen ftürgten unaufhaltfam auf ba« groeite ireffen

lo«; ©aloe folgte auf ©aloe, it>re ©chroabronen roaren nun »oUftänbig

aufgelöft unb bie ^rangofen haben oermutliä) ebenfogut getroffen, roie

bie preufjifchen Stüraffiere unb Ulanen. 2llle8 ritt roilb burdjeinanber,

tjauenb, fted^enb, aber immer oorroärt« bringenb. 9lud) bie 9ttulbe, bie

oon ber ÜHömerftrafje fich nad) SHegonutHe tjinabgie^t, rourbe noch burct)s

jagt. S)ann aber ftürgte in einem 9lugenblicf frangöfifche ftaoaHerie auf

bie pveujjifchen Leiter, beren ^ferbe nach einem Singriff oon mehr als

3000 Schritt gänglich ermattet roaren. ftefct begann für bie *Preuöen

ba« SÖerberben.

3)ie frangöfifchen SReiterbtoifionen roaren um biefe 3eit öftlich beS

SBege« SBitlier« au? SBoi&SRegomriHe geftanben unb 3roar gunächft be§

©ehölge« bie SMoifton ftorton, linf« baoon bie S)ioifion SBalabreaue.

$iefe hatte morgen« in ihren 16 (SSfabron« 1840 ©äbel gegast-

folge ber am Vormittag bei ber $ragonerbrigabe ber 2)ioifion Horton

entftanbenen $anif ift ihre ©efecht«ftärfe auf 1600 ©äbel angunehmen.

2)ie 3)ioifion SJalabregue hotte 3 ©djroabronen entfenbet, bagegen roar

bie bem SJcarfchaH Regaine gur SBebecfung beigegebene (5«tabron jur

©teile, fo bafj beibe $iüiftonen gufammen auf 3300 ©äbel oeranfchlagt

roerben fönnen. tiefer recht beträchtlichen Übermacht hotte bie Angabe
SBreboro nach oeu erlittenen bebeutenben SJerluften ^ö<jt)ften$ noch 400

Kämpfer entgegenguftellen.

3unädjft roarfen fich bie l. Dragoner unb bie $8ebecfung8fchroabron

©againe« ben Sßreufcen entgegen, gleich nachher bie 9. Dragoner, beibe

Regimenter ließen l ©«fabron in Sfteferoe, fobafc 7 frangöfifche ©crjroa*

bronen gegen bie fünf breioiertel ber SBrigabe SBreboro roaren. ©3
entfpann fich ein roilber ungleicher Äampf, in bem fich jeboch bie

3)eutfd)en immer noch ^elbenmütig geroehrt fyabm müffen, benn ba«

9. $ragonevregiment hatte in ber ßeit oon l>öc^ften8 8 «Minuten einen

SBerluft oon 2 Offneren unb 43 3Jcann, ein »eroei«, bafe bie «ßreufjen

feine«roeg« an ein Ergeben bauten, «mitten in ba« erwähnte roütenbe

#anbgemenge fchoffen nun mehrere $8ataiUone hinein, bann aber ftürgten

fid) uacheinanber bie 7. unb 10. ftüraffiere, ba« 5. Ghaffeur«regiment
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tmb bie 7. unb 12. Dragoner auf bie £>anb ooH «ßreußen. So roaren

furz nadjeinanber 23 Sdjroabronen ^franjofen übet bie 400 beutfd)en

Leiter hergefallen, bie burd) eine zuoor gerittene Attacfe fdron nahezu

aufgepumpt roaren, im ganzen alfo eine übersät)! oon etroa 2000 frifetjen

$ferben. S)ennoct) roefjrten flcr) bie Greußen auä) fjier nod) tapfer genug,

benn biefe Sftegimentet Ratten in bem futzen S^itraume, in bem fid>

ein fo!ct)e3 9>iettergefed)t abjufpielen pflegt, nod) einen SBerluft oon

17 Offizieren unb 77 «JJtann.

$er (Srfolg fonnte bei einer berartigen übermalt natürlich feinen

Augenblicf zweifelhaft fein. $ie $eutfchen mußten ba8 ftelb räumen,

roütenb oerfolgt oon ber feinblidjen tfaoaHerie. hierbei erlitten fie auch

bie größten Ukrlufte, benn fie mußten nun bie juoor überrittene

Infanterie paffieren unb oon neuem beren ©eroebrfeuer aushalten. @o
bezifferte fid) ber ©efamtoerluft ber ftüraffiere auf 54, ber ber Ulanen

auf 56,4 oom #unbert. $abei ift jebod) namentlich fjeroorzuljeben, baß

ber fogenannte SobeSritt ber SBrigabe 93reboro bem ^einbe 6ebeutenb

mehr Opfer foftete, al§ ben fjelbenmütigen Greußen. 9Jlan ^at bisher

meifienS einzig oon bem großen moralifchen (Srfolge, ben bie fo überaus

glänzenbe Attade auf ben fjeinb gemacht fjabe, oon ber gewonnenen 3eit

unb ber Vertreibung ber feinblichen Artillerie gefprod)en. 3)uf be £onlatj,

ein frangöfifdjer 9Jhlttärfd)riftfteUer, ber zu ben roütenbften (5t)auomiften

$u rennen ift, unb beffen Angaben alfo geroiß nicht zu lrod) ftnb, gibt

ben SBerluft ber Artillerie allein auf 8 Offiziere 154 SOlann, ben ber

«Reiterei auf 24 Offiziere unb 150 «Wann an; fjierau fommen noch bie

SJerlufte ber 9. (£r)affeur8 unb be« »3. «Regiment«, roorüber un« leiber

genaue Angaben fehlen, ba« Iefctgenannte ^at jebod) burd) bie Attacfe

fefyr ftarf gelitten.

SebenfaU« ift e« auf« tieffte zu beflagen, baß ber iörigabe feine

«Jfeferoen gefolgt finb. Weben ihr ftanb bie SBrigabe ©arbo mit 12

Schroabronen, etroa 2000 ©d)ritt öftlid) 3 ©«fabron« 2. Dragoner unb

auf roeitere 2000 ©abritt (Entfernung bie ganze 6. Äaoafleriebioijion. SBäre

bie ©rigabe «darbt) unmittelbar al« zweite« treffen ber ©rigabe ©reboro

gefolgt, bahntet bie 3 ©ebroabronen Dragoner unb bie 6. $ioifion al«

«Referee, baneben nodj bie öVt (SSfabtonS d. unb 12. Dragoner, fo roäre

bie ©ad)e oermutlich ganz anberS oerlaufen. $enn ba« roar ganz ffo*,

füblich ber Straße «Jtezonoide^ionoille roar an eine ÄaoaUerieoerroenbung

oorldufig nid)t zu benfen. «JRan ^dtte ja immerhin einige (§8fabron3

af« ArtiEIeriebebecfung zurüdlaffen fönnen; z" einer einheitlichen ßeitung

fehlte nur ber einheitliche Oberbefehl, «ßrinz ftriebrid) Äarl t)a\tt aber
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um bie 3*it d** Stttacfe nod) gar feine Sllmung, bafj bei SBionoille

gefämpft werbe, er erhielt erft 5 SJttnuten nadj 2 Ufn* fyieroon Reibung,

wa« itm fogleidj veranlagt tyat, oermittelft be« befannten ©ewaltritte«

ba« ©c^Iad^tfclb au erreichen. 9lud) bie« ift eine ftolge bei ungenügenben

Sluftlfirung com Sage auoor. gjjat oer ^rinj aur fritifdjen 3eit bereit«

anwefenb, fo ^ätte er olme 3weifel Söefc^I au einer großen Reiterattacfe

gegeben, bann wäre ameifello« bie gange SKoifton fiafont be SBiüier« be«

6. franaöfifdjen florp« uernidjtet worben, benn bie Hinteren Reitertreffen

braudjten nur ba« nieberau&auen, wa« ba« erfte bereit« burä)brod)en

$atte. S)ann aber wären bie feinblidjen Äauatleriebioifwnen in alle

SBinbe aerfprengt worben, oielleidjt aud) wäre c« nod) gelungen, i^re

krümmer auf bie bei Reaonoille fedjtenbe femblidje ©arbeinfanterie au

werfen, aud) biefe gu überreiten unb bie grofje im fteuer ftetjenbe

SIrtilleriemaffe uollftänbig aufammenauf)auen. Um bie« alle« au er;

reidjen, f)ätte e« wie gefagt nur eine« einljeitlidjen ©efefyl« unb be«

rüdfid)t«lofen ©infefcen« ber gefamten aur Verfügung fle^enben Deiters

maffe beburft.

911« bie Srümmer ber 38. SBrigabe oom fteinbe fdjarf gebrängt

aurütfwidjen, gab ber fommanbierenbe ©eneral be« X. Äorp« bem
ftommanbeur ber ©arbebragonerbrigabe, ©rafen öranbenburg, Söefe^I,

bie naä}brängenbe Infanterie jU attadieren, inbem er au«brücflict) f)in$u=

fefcte: ,,3>a« Regiment foH nid)t reuffieren, aber wenn e« ben fteinb nur

10 Minuten aufhält unb bi« auf ben legten «Kann fällt, bann f?at e«

feinen Auftrag unb feinen »eruf erfüllt", ©raf SBranbenburg gab biefen

93efel)l an ben RegimentSfommanbeur mit ben ©orten weiter: „Reiten

©te mit ©ott, 9luer«walb, id) fomme aud) mit". $ie fran$öftfdje

Infanterie, ber ber Angriff galt, bie Regimenter 13 unb 43, würben
nöUig überrafd)t, weil fie fid) in ifjver ©iege«freube nur mit bem frort=

fdjaffen ber ©efangenen unb pünbern ber $oten befdjäftigten. Sie taten"

faft feinen ©djufj, bagegen erhielten bie Dragoner fdwn wäljrenb be«

Einreiten« ftlanfenfeuer r»om Regiment 57 unb ben 5. (SfyaffeurS.

Srofcbem überritten fie ba« Regiment 13 ootlftänbig, unb famen erft

beim Regiment 48 aum ©tefjen. $n tyeiHojer Verwirrung warfen fief)

bie überrafdjten ©olbaten teilweife a" *8oben ober bilbeten Änduel, aber

auf bie $auer war ber Äampf au ungletd), unb al« bie Refte ber

Dragoner ftefyrt madjen mußten, waren fie nodjmal« genötigt, ba3

ftlanfenfeucr be« Regiment« 57 unb ber 5. Stöger au pafficren. ©ie
fammelten ftd) bei ber 4. (Ssfabron, bie aur SBebecfung ber ©tanbarte

äurütfgeblieben war. Ter auf ben £ob oerwunbete ftommanbem brachte

Digitized by



d. S)uoernoi), $ie 3ulunft unfetcr ftaoaOeric im lommcnben ffricge. 665

nod) cm #urrah auf ©eine Sttajefiät au8, um bann fterbenb com Sßferbe

gu finfen. 2>er SJerluft ber 3 @§rabron8, bie angegriffen Ratten, betrug

IT Offiziere, 121 SJlann unb 246 ^ferbe, alfo allein an Offizieren 85

vom $unbert, an SJlannfdjaften unb ^ferben nur 29,8 unb 57,74 com
$unbert. 3)a biefer 93erluft ftd) auf roenige Minuten erftretfte, fo ift er

fe^r bebeutenb. ®er Qmed ber SIttacfe rourbe ooHfornmen erreicht.

2 ©djroabronen 4. Jlüraffiere, bte red)t§ oon ben Dragonern als

Sttrtilleriebebedung gelten, oerfud)ten ebenfalls ju attadieren, fonnten

tf>re 2lbftd)t aber be$ heftigen feinbliajen fteuerS roegen nid)t ausführen.

%n beutfd)er ftaoatlerie roaren im gangen an ber ©chladjt beteiligt

64 1

/* ©djroabronen; fie verloren tnSgefamt runb loo Offiziere, 1300

Sftann, ober 15,7 com §unbert. Sie 60 franjöfifdjen ©djroabronen

Ratten einen Sßcrluft oon runb 135 Offizieren, 950 ÜJlann, ober 14,35

oom $unbert.

2Bir fäjließen hiermit unfere 53etrad)tungen über UHonmlle, roobet

mir ben coraüglidjen ©djilberungen be$ Sttajor ftuna folgten, bie bie

neueren ftorfdmngen beS Generalleutnant oon ^Selet«9larbonne faft burä>

au§ betätigen, unb bamit bie $8etrad)timgen über ben Ärieg 1870—71
überhaupt. $ie roeiteren Vorgänge, alfo ben 3ufa»nmenftoß ber

5. ÄaoaUeriebioifion in ben SJlorgenftunben be8 16. mit bem großen

feinblidjen SReiterbioaf roeftlid) 93iom>iHe, roobei bie erftgenannte bie

außergeroöhnlid) günftige ©efed)t8lage ebenforoenig ausnützte toie £agS
juuor, bie mit großer Söraoour aufgeführte Attarfe ber fvanzöftfdjen

Leiter auf beutfaje Infanterie, bie befonberS bura) ba§ ^elbenmüttge

©erhalten be8 Hauptmanns £ilbebranb oom 52. Infanterieregiment mit

ungeheuren SBertuften aurütfgeroiefen rourben, ben unmittelbar auf biefen

Vorgang folgenben ©egenangriff ber £ufarenbrtgabe Gebern auf

franaöfifdje Artillerie, wobei ber hinter ben Batterien haltenbe 3JZarfct>aU

93aaaine unb ber ©eneral ftroffarb perfönlid) in ©cfat)r gerieten, fobaß

bie etroa 100 Offiziere ihrer Umgebung gezwungen roaren, bie ©äbel au

aiehen unb a« festen, tyabtn roir fd)on au§ ben errodhnten ©rünben

unterlaffen müffen, näher Z" fdutbern. $a§felbe gilt oom Angriff ber

6. ffaualleriebioifion, ber in ber Sinnahme unternommen, ba« ^umd*
loeirijenbe 2. franzöfifd)e ArmeeforpS au treffen, unerwartet auf bie in=

jrotfa)en über bie £ocl)fIad)e oorgegangenen feinblidjcn ©arbegrenabiere

ftieß unb baher mißlang, aber bod) ben ©rfolg hatte, baß bie preußifdjen

^Batterien ihre Stellung roeitcv »orroftrts nehmen fonnten, oon bem größten

Sfteiterfampfe be$ ganjen Krieges, bei bem 22 beutfdje ©djroabronen

gegen 37 fran^öfifcf)c anritten, unb bei
-

ur.cntf(hieben mit einem Sßerlufte
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ber beutfä)en oon 14,44 com Gumbert enbete, roöfjrenb bie ^ranjofen

ben ihren auf 72 Offiziere unb 409 Wann anheben, n>a§ aber feme£faH§

oollftAnbig rft, ba bie 93ermifiten gum $eil fehlen, ©nbltd) ift bieS aud}

ber %aU mit Der 9lbenbattacfe ber 6. ftaualleriebttm/ion, bie auf Befehl

be8 grinsen ftriebrid) ftarl um 7 ttfjr nacf) gegen SRe^onoiHe aufgeführt

mürbe, als SöeroeiS, bafc man auf beutfdjer ©eite ben feften SBiüen habe,

$u ftegen. S5iefe com ©enerat o. ©rtjmibt geführte 9lttacfe, bie, bei ooller

$unfelheit ausgeführt, einen burchgreifenben (Srfolg gar nict)t mehr haben

tonnte, r>atte jebenfaHS ba« ©rgebni«, bafj bie franaöfifd)e Infanterie

ficb, burd) ihr in ber allgemeinen SBerroirrung abgegebene« fteuer felbft

bebeutenbe SBcrlufte bei braute. $ie höh* Söebeutung biefer <Sri)laä)t liegt

eben roie bei feiner aroeiten biefeS Ifriege« in ber Sarfache, bafj ffauaHerie

aurf) unter mobemen Ü8erl)ältniffen noch fein* rooht im ftanbe ift, in ba*

©d)icf]"al be§ Kampfe« entfdjeibenb einaugreifen. fieiber ift e3 bie einige

®ch(ad)t geblieben, in ber man ftä) WffeS herrlichen ÄriegSinftrrrmentS

in tatfraftiger SBeife bebient hat. $rot}bem hat bie Reiterei bie in fte

gefegten Hoffnungen glän^enb geredjtferttgt unb fein einziges beutfcbe«

Reiterregiment hat bei ben gefdnlberten kämpfen größere tßerhtfte erlitten,

al8 fie bie Infanterie m i
cocm fd)ir>eren ®efeä)t atrfiuroeifen hat.

<3>em neuen 9lauticu8 (Saljrbucb, für 3)eutf<$lant>8 Seetntereften, txJS S-
^Berlin, SÄittlcr. 5,60 SJH.) roirb unfet Mitarbeiter, #err Rapitanleutnont 2Bi3licenu§,

bemnäd)ft eine au3füt)rlid)e SBürbigung loibmen. 3>arum fei hier nur barauf btn*

geioiefcn, bajj bieS ganj unentbebrtiebe, roertooue $abrbud) noeb reitf)baltiger aii

biSbcr erfrf)ienen ift unb mufterbaft über bie fefnuebenben maritimen unb loeltpolt*

irfdjen Ofröflcn beridjtet. C.

(ScfjluB folgt.)

Bücberfcbau.
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Ton

ßelmut 8arwey.

£Jbet bie 9(lpen gef)t fein Stab!" ©eit biefem ©orte 9übred)t oon $afler3

hat eine jtoetmalige Umiofiljung im Sauf eines ^a^unbert§ Pforte an

Pforte in bie große 3Rauer jioifdjen 9Hittel» unb ©übeuropa gefügt. $er erfte

SRapoleon hat mit feinen ben Slnforberungen ber ShiegSjeit entfprungcnen

©traßenbauten in ben SSBeftalpen oom ©implon bii jum (£ol bi Zenba jugleid)

ein großes Äulturroerf gefdjaffen; ber ©rfat) ber ©aumpfabe burd) §eerftraßen,

rote fle oorbem nut auf ben niebtigen klügeln (60I bi Jenba, ©emmering) unb

an bet tiefften ©nfattelung beg ©ebirgS, am Brenner, getannt roaren, erfcfyloß

in ber erften §älfte be3 neungelmten ^abrhunbertS aud) ba§ ^odjalpenlanb bem

großen $urchgang3oertchr. $)ann fam, mit bem 1850 begonnenen ©au ber

©emmeringbahn, bie ßeit ber füfmen Mlpenbahnen unb mit ber 1871 erreichten

93oflenbung ber SJtont QeniSbafm aurfj bie ber WefentunnelS. ©ottharb unb

Irlberg folgten ; unb im jüngften ^ahrjehnt hat neben ben Heineren SBerfen ber

iauent-5*aratoantenbahn unb ber 9(tbutabahn oor allem baS ©implonunternehmen

bie Äugen auf fid) gebogen.

„Morituri te salutant" ftanb auf ber mit aßen ßeidjen ber Trauer ge«

fdroiütften atten ©implonpoftfutfche, bie ben Sahnjug ber fteftgäfte am SJalmhof

in Sfrig fmnbilblidj begrüßte, ©enau oor Imnbert Sahren, 18ü6< max oie unter

SiapoleonS befonberer ftürforge 1800 auf italienifcher, 1801 auf SBaflifer ©eite

in Angriff genommene ©implouftraße fertig geioorben, ba8 unmittelbare (SrgebniS

ber ©djtoierigteiten be§ SpeereSjugS über ben ©roßen SBernharb. <&Z mar ein

für jene Qtit unerhörtes ffierf: bie Straße burdjgängig 8 bii 9 SJleter breit;

oon SBrig bis ©efto Qatenbe 611 SBrücfen, 7 (Valerien, barunter bie mächtige ©alerte

oon ©onbo, in bereu üWäb,e beute eine fchroetjerifche $alfperre; 20 ©dmtjhäufer.

9ttit 2009 SöReter SReereSböh« ift ber <ßaß ber niebrigfte unter ben fahr,

baren Übergängen ber §od)fd)»oeij. $n bie Saufoften oon über 18 ÜJtillionen ftranfen

teilten fleh <$ranfreiri) unb bie £iSalpinifche 9tepublit; oon ber $eloctifd)en aber

riß Napoleon baS 2BaHiS loS unb oerleibte cS als departoment du Simplon

1810 bem franjöftfdjen SReidje ein, bis bie große ©egenbeioegung 1815 baS alte

oöltcrred)tlid}e SßerhältniS b«rfteUte. ©o roidjtig erfdjien ihm biefe UJerbinbung

ber beiben ihm untertänigen lateiuifd)en Nationen.

Wad) bem ©elingen beS 9ttont SentSioerfcS tauchte ber ©ebanfe einer

Shird)tunnelung beS ©ebirgeS am ©implon fe^r balb auf. S)ie «egrünbung ber

„3ura « ©implonbahn4
' Saufanne *©rig entfprad) biefem ©ebanfen; eine Unter»
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flütjung oon 4 Vi SlciUionen ^ranten tourbe bem ©tmplontunnel fdjon bei bcn

©ottl)arboerl)anblungen von bet ©ibgenoffenfdjaft augcfidjert. 9lber bic ©dnoicrig*

leiten fd)recften][ab, bie aBaffetergüffe im 93erge8innern, bic f)o$en 2Bärmegrabe,

jtoci ttbel, bie in bet Tat bei bet fpäteren 9lu§fü$rung teil§ einzeln, teil« att

todjenbc SEBafferftrablen* oereint, fdjiocre ©orgen bereiteten. (Erft bie Tatfraft

unb baS große^ioerfmännifdje können be3 fd)ioeijerifd)cn ^ngcnicuroberftS Cedjet

unb bet beutfdjen Ingenieure SBranbt unb SBranbau foioie bie Eingebung be$

©dnoetjer ^nbuftrieflen ©uljcr ^at ba8 SBerf SJtittc ber neunziger ^aljre

gültig in ©ang gebraut. 9tad)bem ju bem größtenteils burd) ^rioatjeidjnung auf'

jubringenben Söaufapital oon 78 9Jttllioncn ftranfen oon ber ©ibgenoffenfäjaft

ein Schräg oon 20 Millionen, oon ben obcritalieuifdjen ©täbten einer oon oiet

SRiflioueu gefiebert, begann ber 93au, im Horben unb ©üben an einem Tagt,

am 13. sJiooember 1898. Ter Sefer entfmnt fid), roic oft feitbem oon ber.Un«

möglid)feit unb ber Uncrfdjioinglidjfeit ber 9lufcfül)rung bie SRebe getoefen ift.

Tie £>inbcrniffe im 58ergc$innern toaren in ber Tat größer als je juoor. (£in

eifemer SBiUe tjat fie alle befiegt. Ter Turd)fd)lag am 24. gebruar 1905 unb

bie ©röffnung ©übe 9Hai 1906 Ijabcn bie loedjfcloolle SBaugefdndjte abgejdjlofTen.

©djon finb freilid) roieber Reibungen eingetroffen, bie ein ftortioiifcn jener

Uni)eil$gen>alten beS ©rbinuern fürchten loffen unb {ebenfalls bem ©id>erung>

bau nod) mandjc Aufgabe in 9Iu§ftd)t ftctlen.

Ter ©implontunnel ift in mcljr al§ einer §infid)t einzigartig. Sttü

19 731 «Dieter Üänge ift er ber größte SBergtunnel ber ©rbe, mit 705 SReter

Srfjeitelljölje ber niebrigfte ^Bahnübergang über bie §auptalpenfette; felbft ber

Jlügclübergang be$ ©emmering erreicht 897 3tteter. Taß er fid) nidjt ncd>

bem burd)bol)rtcn SBcrg, fonbern uad) ber oon i^m erfetjten $llpenftraße nennt,

bae teilt er mit bem 9Hont ©entetunnel (richtig Gol bc ftreju&Tunnel»: ber

„©imploutunnel*' burdjfdjneibet bie lepontifdjc Kette unter bemftordjettapaß jmifdjen

fturggenbaumljorn unb 9Bafenf)orn im SJlontc Sconcftod. SIber ganj allein

fteljt ber Tunnel barin, baß feine nörblidje 3ufal)rt ein SängStal benütjt;

benn bie 9lrlberglimc, bereu beibe ^Jufa^rtcu burd) SängStälcr geljen, ift ja feine

^auptalpenbafm, fonbern eine ©eitenoerbinbung oon ber ^Brenner* jur Cber*

rfyeintalbaljn. $m ©egenfatj $u ben anbeten 2Ilpcntunuel§ ift bet ©implon*

tunncl eingeleifig; neben bem einen in betrieb genommenen läuft, 17 9Weter

entfernt, burd) Ouergängc oerbunben, ein jroeiter ©tollen für ein fpäter ju

legenbeä jioeiteS ©eleife. ©ine toetiere 92eur)eit : ber 93erfcbr foü" t)ter jutn erften

2ftal eleftrifd) betrieben roerben
;
bod) finb bie ©röffnungsfaijrtcn oorfidjügcrioeif«

nod) mit bem alten Dampfroß unternommen roorben, ba§ freilid) am ©implon faum,

mie fein Vorgänger, baS trauernbe ^Poftpferb, ein ^abrfmnbcrt lang fdialten bürfte.

5ln 20000 3)urd)rcifcnbe roaren julc^t jä^tlid) auf bem Sluguftinerbofpij

nabc ber ^ßaß^ö^e oerpflcgt roorbeu. 3Jlit roeldjer iHeifenbenjabl, oor attem, mit

meldjer ©ütermenge bie neue $crbinbung tünftig rechnen barf, ba« entjte^t fidj

jeber ©d)ätutng. läßt fid) nur abtoägen, roeldje roirtfdjaftlidjen iriebftäfte

für bie «erfcfn-Sentroidlung ciioa in ftrage fommen. Ter ©implon oerbinbet

Digitized by Googl



Helmut Sarwep. 3)ic Sünploitbalm. 66«

SJtailanb unb Saufanne, bic Sombatbei unb bie 2Beftfd)meij; et perfnüpft btei

fo widjtige SBBanberjicle wie ben ©cnfer ©ee, 3ermatt un& t>eu Sangenfee. IStod)

ba3 genügt nidjt; um bem neuen SGBeg ein gleid) ergiebiges §interlanb im

Wotbmeften $u fdjaffen, wie et e§ im ©üboften an bet Sotnbarbei unb ben

italienifdjen 3lnft^tüffen pprfinbet, bebatf cd eine§ größeren {JufUipgebieteS als

felbft bie fjodjentmicfelte äBeftfdjroeij barfteHt. 9Wit einem ©ort: bie ©tmplon«

ba$n ift beftimmt, eine #pd)ftrafje rpmanifdjen 93ölfetoetfe^t8 jmifdjen ftranf»

reid), bet franjöftfdjen ©djweij unb Italien ju werben. $ie ©djöpfung Napoleons

wirft in intern ©rben fort. tyi>e berartige Sßetbinbung tjauft bie SBetü^tungg-

fäUe jwifdjen ben oetbunbenen Sänbern; ba3 förbert politiföe S8ejiel)ungen

;

bodj bei bet eigenartigen Sage $ranfreid)3 ju ben beiben anbetn Säubern ergeugt

e$ nid)t minbet einen ftarten Wettbewerb. $)ie ^ranjofen beforgen unb bie

Italiener erhoffen, bap ftd) bie ÜDtittelmeerauSfuljr au3 Saufanne unb ©enf fomie

ber übrigen SBeftfdjweij oon bem $afen iUlatfeitte ab unb bem §afen ©enua
juraenben möge. 2Benn ba3 gefdjieljt, bann wirb bet ctwa§ oorjettige ^ubel

übet ba3 3Berf bet „lateinifdjen" (Sinigung burd) bie ©implonba^n auf Seiten

bet Qrranjofen, bie rechnen fönnen, feinen weiteren äBiberfjaU finben.

9lber wenn bie 33afm wirflid) bie Trägerin eine! großen franjöfijri)«

ttalienifd)en 3>urd)gang8Derfel)r§ werben foU, fo bebarf e8 oor aQcin eine?

leiftungSf&^igen, glatten 3lnfd)luffe3 an bie $auptlinie be$ franjöfifdjen Qberlanb«

Ptrfeljrg. $>iefe gefjt oom Ärmelmeer über ^ßarte nad) ©üboften. 2luf btefet

Sinie petfeljrt ber „«ßeninfular ©jprefc*, ber Slifoug (Salaig*9Hont <£eni^5Brinbift ;

über fte geljt baS „inbifdje ^efleifen*, bie englifd)«inbifd)e ©djnellpoft, augleid)

bie ©riefpoft nad) ftgnpten, 3tuftralieu unb Oftaften. ®8 ift eine ber §aupt*

fdjlagabem be£ 3Beltoerfe^r§. £törcn überlanbücrfefjr Ijofft bie Simplonbafm

an fid) ju jieljen. 2Bir fet)en: au8 ber ©ebirgibatynfrage wirb eine 93erfet)r§frage

erften 9tange§. 2)er ©implon roirb aus einem neuen romanifdjen SBßlfermeg ju

einem feinbfeligen Nebenbuhler beS fdjon befteljenben, beö sBont <£eui§. 3öenn

wir biefe beiben fcrgewiffe (SRarfeille unb 9Hout <£eni§) im 9luge behalten, werben

wir ba$ Verhalten ber ftranaofen gegenüber ber SebenSfrage ber ©implonbahn

unfdjmer perfteben. $)iefe SebenSfrage ift eben bic (Jrage ber «Schaffung beg

beflen 3lnfd)luffe3 an bie oan ©aIai8«^Pari3 tommenbe Sinie.

<3ie fü^rt in geraber 9lid)tung bid nad) SÜjon; r)icr biegt fte nad)

Süben ab; if>re grortfetjung aber füb,rt füböftlid) weiter auf ^ontarlier unb .

Saufanne. 2>iefe ©afjnperbinbung beftebt fd)on
; auf ber ©treefe 5)tjon«^ontarlier

perfekt fogar ein Suru8jug, ber „^ari§«Dberlanb*@£prefi*, freilief) nur im

©ommer. 93on ^ontarlier nad) Saufanne aber fül)rt über aJaüorbe eine aud)

b,eute fdjon oon ©djnelljügen befahrene ©trecte, bie jebod) einen ^>a(eu fjat: fie

wirb im 2öinter bann unb wann burd) @d)neenerwehungen gefperrt. 3)a8 ift

an ftd) natürlid) ein auSfdjlaggebenbeö |)inberui3; bie englifdje Drientpoft wirb

fld) biefen 3Beg nid)t au^fudjen, e3 fei benn, ba^ bie ©törung bauemb uer^inbert

wirb, ©egen biefe ©efa^r gibt e$ aber ©d)u^< unb $ru$waffen ; bie $aupt«

einfan5pun!te ber ©d)neemaffen finb burd) @d)u^bautcn ju beden, unb bet

Digitized by Google



670 Helmut Sorioeo, $ie Simplonbabn.

Schneepflug muß bas übrige beforgen. 2lü*e anbeten ©rroägungen fprechen jebod)

ju ©unften tiefet Sinie. 3h* SWitbeioerber ift eine etfl gu etftettenbe SBatm

5)tjon»ßon8 le ©aunier«@enf burd) ben (Sol be la ftaueifle füblid) bet $öle. ftür

biefen ffieg treten ftranfreid) unb ©enf ein ; bie übrige ©djroeij ift Bnhängerin bet

SBattorbelinie. %vlx biefe oort>anbene SBahn bebatf e$ nut bet ermähnten 6d)u|maß»

nahmen unb einet burd) ein franjöftfeh'f<hn?eijerifd)e$ ftberetnfommen von 1902fd)on

ootgefe^enen 3)urd)tunnelung be8 SHout b'Dr bei SBatlorbe, burd) bie bet SBeg ^arts*

*öaüorbe»®implon*3Jlailanb um 40 Silometer (fonft immerhin um 17 Kilometer)

fürjer al£ ber 2Beg ^ari3«^uciUe>©enf<©implon*9Railanb mürbe. $ie 3)lont

b'Or.fiinie benötigt nur einen neuen lunnel oon 6200 «Dieter Sänge, bie

^auciflelinie brei, burebtoeg größere, unter biefen einen, ber länger mürbe als ber

©ottharbtunuel! 2Öte jebod) bie unruhige ©inbilbungSfraft ber Romanen fold)e

$>inge behanbelt, bafür hat gerabe biefe (Erörterung einige SDtufterbeifpiele geliefert

§m September 1904 empfahl bie „9ieoue ^olitique et ^arlementaire* bie ^auciQe«

Itnie ald ba$ ©lieb einer großen franjöftfehen Sftittellanbbahn oon Sa ^Jaflice=

Sa 9iod)eüe am SUlantifdjeu SHeer nad) ©enf; fie träumte oon einer »erfnüpfung

ber „lateinifd)en
- Nationen burd) bie ©implonbahn unb erroics ben ©übtoeft*

fdjroeijern bie ©h**- fie in biefen SBunb einjubejieb,en. 1905 fpraeb fidj ber

fraitjöfticbe 9ltbett8minifter für ben ^aucidemeg au8 ; er hoffte auf beffen fpätere

förnänjung mittels einer Sftout %lanc*$)urd)bohrung unb beutete an, tyexm roerbe

außer Italien oiefleidjt aud) bie ©d)ioeij beifteuem. S)ie ©djroetj, beren ©ebtez

ben SHont SBlauc gar nid)t berührt, foll einen folgen Nebenbuhler ber ©rmplon»

linie auch nod) unterftüfcen — ein fprühenber ©ebanfe! $aß bie SBaUorbelmte

für bie ©cbmeia „im SBefonbem" bie oorteilhaftcre fei, gab ber fronaöftfdje Sflinifter

ju. ?>ie ©enfer ftehen mit ihrer Parteinahme für bie Jauciüelinie in ber

©djrocij oereinjelt. Sie Ijaben oon ihr eine große ißerbefferung ber Serbinbung

^ati8»©enf ju erroarten. 9lber bie gefd)ilberten ©djroterigteüen, bie auf 150 ©tili,

ganten errechneten Sloftcn, bieSBemtrtung eine! großen UmroegS burd) baS SluSfobren

ber ©treefe 3aucille'@enf.9Rotbufet beS ©enfer ©ee§, enblid) bie fautn ju über-

roinbenben §inberniffe für bie £erfteüung be$ 9lnfd)luffe8 jum ©übufer übet

SRhonetal unb Slroetal hinroeg roerben ben $auc»Heplan root)l fcheitern laffen.

$>er SBunbeSrat ber ©ehroety Im* baher eine ju Anfang 1906 ergangene Sluf«

forberung ^ranfreid)§ jum ©tntritt in neue Jöerhanblungen über bie ©tmplon»

jufabrtcn jtoar angenommen, aber oon oomhetein betont, baß er bie $aQorbelime

für bie geeignete r>alte.

3)er Sefer wirb biefe frrage für eine rein roirt)d)aftltd)e unb roetfmänmfdjc

halten; er mirb erfahren müffen, baß e3 oielmehr zugleich eine hod)politifd)e ift

$>ie franjöfifche treffe ließ e§ ftd) nicht nehmen, h»ntct Dem QBibcrftanb ber

©ctjiorij beutfehe Umtriebe ju roittern, als ob bie ©dnoei) {einerlei emfthaftc

©rünbe für bie fürjere unb billigere SBallorbelinie jur Verfügung hätte. 31bec

ein jauberhafter ©chaehjug, ein fd)Iechthin töttidjer ©djlag gegen $)eurfchlanb ift

oon einer Seite ausgefonnen roorben, auf bie ber erfmbungireichfte Stopf in biefem

3ufammenhang nid)t raten roirb: oon ber §anbel*fammer oon 5lgram. IHefe
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hat $u Anfang biefeS $ahre$ ben tyian eines neuen Criente^preßjugeS <ßariä*

^uct0e*Simplon<9naiIanb>^rieft<^iuni(^i{gram« s-Belgrab aufgeteilt, ber $)eutfd)«

lanb umgeben unb, rote ber tßartfer „3)totin" freubig meinte, biefem „bie 5öor*

herrfdjaft auf ber «alfanhalbinfel- entreißen roütbe. $er $lan routbe ben

Sthroeftertammern oon '(ßariS, $)ijon, ©enf, 2ttailanb, 93en*big, Xrieft unb
Saibad) unterbreitet; man ertennt bie furd)tcrregenben ©puren ber „flaroifay

lateinifdjen fiiga". 3>er ©chnefloerbinbung s#ari$-'©traßburg»ü)Wud)en«2Bien mag
eine ernfte ©efahr oon einem ©jpreßjug ^SariS*3ürid)*2lrlberg*2Bien biohen, roie

er tatfäd)lid) geplant roirb, bod) nimmer oon biefem baS ©ebiet ber Murmeltiere

mit bem ber SKaufifallen oerbinbenben SBlifcjug, mit bejfen Dktfegebtet eS unfer

ffiblicbeS S)eutfd)lanb an Stegfamfeit bcS ti>itrfer>aftlicr>eu SluStaufdjeS unb aud)

beS ©chnettoerfehrS immer nod) aufnehmen bürfte. %\t SBubapefter, auf beren

Soften ber erleuchtete ^Jlan ja ebenfalls ginge, mürben übrigens geroiß hocherfreut

fein, roenn ihnen burd) ir)re SanbSleute oon s3lgram unb ^iume ber auf fie

entfattenbe Anteil an ber nun einmal burd) Drientejrpreßjüge ausgeübten „33or*

^errfd^aft auf ber SaUanbalbinfel" fdmöbe geturjt roürbe. —
SBdb^renb über bie fraujöfifd)e ^urajufab,rt geftritten roirb, melbet fid) fdjon

baS ungleich, großartigere Unternehmen einer .ßufahrt au8 ber bcutfdjen Sdjroeij

mittels Durchbohrung ber ferner Sllpen. S5ie bisherigen großen ©djroeijer

Xlpenübergänge haben ben uolEreidjften ber ßantone gemieben; bieSmal rooQen

bie ferner md)t roieber leer ausgeben; fie haben barum bie 6ad)e felbft in bie

§anb genommen, fid) mit ber franjöfifd)en ftinanjroelt in SBerbinbung gefegt

unb ein ftomitee mit ben Vorprüfungen betraut, 9tad) einem langen §iu unb

§er über bie 3Bal)l beS SBegeS — SBilbftrubel ober Sötfdjberg — ift ©nbe $uni 1906

bie ©ntfdjeibung gu ©unften ber öftliebcn Zufahrt, bcS £ötfd)bergroegeS, gefallen.

2abci gab eS heftigen 3Biberftanb. 9Bcber bie äüeftfrfjroeij nod) bie mit ber

Oottharbbahn oerroachfenen Urtantone fonnten fid) für baS Unternehmen be*

geiftern, baS einen großen Jett bcS »erfehrS au« >Beftbeutfd)lanb, Wotbfranfreid),

Belgien unb ben 9ttcberlanben nad) Italien ju „faffen" unb fomit oom ©oüharb
nie oon ber 3ßaabt»2BalliS»93etbinbung abrieben beftimmt ift. %a bie julettf

genannt*, bie frühere ^ura*3implonbahn, jetjt ben SBunbeSbahnen gehört, ba bie

fibernaipme ber ©ottharbbahn auf ben $unb in ber nädjften ßeit beoorfteht,

fo futb aud) bie SBunbeSbahncn ©egner eines planes, ber als ^rioatunternchmen

ein gefährlicher üföebenbuhler, nad) etroaiger S3erftoatlid)ung immerhin ein frag«

ronrbiger ©enoffe ber SunbeSlinien fein roirb. 2)ie ©eneralbireftion ber SmnbeS*

bahnen ließ baher in elfter ©tunbe nod) bem Serner Komitee ein ©egengutadjten

gegen baS fiötfd)berggutad)ten beS Oberingenieurs 3°ttinger überreichen, beffen

üluffteilungen als nie! gu günftig bezeichnet rourben. Pödinger fctt* eine 93er«

pnfung oon 3Vi°/o für ein Slnlagetapital oon 84 Millionen ftranfen errechnet/

bie Sunbeibahnen errechneten nur etroa bie $älfte. S)er SluSfaU ber üBunbeS«

bahnen einfchließlid) ber ©ottharbbahn rourbe auf 2\* bis 3 Millionen jährlich

gefaxt Unmittelbar nad) (Singang beS ©utad)tenS rourbe fict) ber ©roße SHat

beS JtantonS Sern fdflüffig. $ie Setner gelten als befonberS bebäd)tigc Seute,
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9Jtag fein, bafi ber ringsum laut roerbenbe SEßibcrfpruc^ ben <£ntfchlu§ nur

befd)Ieuntgt hat, bafj ben Semem bet ^aben ihrer fd)roer belüfteten ©efcnlb

fc^Uegüc^ geriffen ift — baS Ergebnis roar ein fchlechthin übeuoältigenbeS : mu
bet in einet fo umstrittenen ftrage unerhörten 9Rehrheit von 174 gegen 14 routbe

bet Bertrag mit bent franjöflfchcn UnternehmetfreiS genehmigt unb eine Beteiligung

an betn Unternehmen mit 17 Vt Millionen bei 89 3JliHionen ©efamtfoften bewilligt.

Diefe neue Bahn roirb als ^ottfe^ung bet ©trecfe Bem*thun«Spiej<5tutigfn

burcb, baS Stanbertal nach ftanberfteg gehen unb in einem 13,7 Stilometet langen

lunncl aroifcben Kolben* unb (Schilthorn öftlicb, SUtel« unb Balmhorn roeftUeb

bie Betnet 9llpen untet bem £ötfcbenpa& Durchbohren unb burdj baS Sötfcbental

nach ©ampel im fflfronetat oorbringen, roo bie Streife £aufarme*Brig erreicht

roirb. ©ampel ift oon Brig noch 19 Äilometer entfernt. Die Bahn, bie bei

2,7% §öehftfteigung oon Anfang an eleftrifch betrieben roetben roirb, ift bie

fürjefte aller in Betracht gejogenen Berbinbungen jroifehen Bern unb Brig.

Durch fte roitb bteBerbinbungS|3ariS=Brig über ^ontarlier«Meucbätel*Bem gegenübet

ben Betbinbungcn übet BaUotbe»fiaufanne unb $auctOc*®enf nicht unroefentlicb

gefütjt; bet Befchlufj beS ©ro&en «Rate« gefährbet alfo minbeftenS bie noch immer

nicht auS ben @rroägungen hrcauSgeroachfeueu feinbnad)barlichen Bahnplane bet

SBeftfcbroeij. Dutd) bie fefron in bet Ausführung begriffene JWrjung bc3 Bahn*

roegS Bafel'Bern mittels Durehtunnetung beS ^uta jroifchen SRünfter unb ©renken

roitb in roeit b^ö^etem ©tabe bet roeftbeutfcb/ softftanjöftfcb/'be(gifcb/miebetlanbifcfre

Berfchr nach SRailanb unb ©enua oon bet ©ottljarbbahn abgejogen, bie in

3ufunft als n0tblicb.es §interlanb ^auptfädjlicb Deutfdjlanb öftlicb, bet fiinie

6chroarjroalb«9thön»§arj behalten roitb, bet abet roiebemm eine roenn auch fe^t

bebingte 3Rinbetung burcb, bie geplante oftfehroeijetifebe Sllpcnbahn btobt. DaS
§interlanb bet fiinie Bafel«Bern'fiötfehberg»(5implon ift füt ben ©ütetoetfehr

roie füt ben SRetfeoerfehr fo reich unb entrouflungSfähig, baf? bie Befürchtung

ungenügenbet Berjinfung biefet ©onberftreefe oiel roeniget begtünbet erfebeint

als bie anbete einet Scbabigung bet BunbeSbalmen ju ©unften beS fiötfehbetg«

Unternehmens.

2Bie bem auch f" : outt*) D^e £ötfd)betgbafm roitb bie ©implonbatm aus bet

erträumten lateinif(t)en BerbrüberungSftrafje ju einet Qochftrafje mitteleuropdifcbcr

Beziehungen. Die tingS um bie 9tlpen roohnenben Nationen — ber eigentliche

Rem ber gefitteten 2Belt — roerben bureh bie gerablinige Betbinbung beS Webet«

unb SJtittelrheinS unb ber ^Joebene mit einem weiteren eifernen Banbe oerfnüpft.

Die Berbinbung ber „lateimfchen* Ströme unb 9th°ne betrachten rort ohne

jebeS UbelrooQen. Italien aber roitb bet befte Dienet biefet mitteleutopäifdjen

©efittung fein, roenn eS fid) als Mittler jroifchen ben Bölfern ber SDlitte beroegt

Der Beruf fteht ihm an in einet Qe'xt, bie mit neuen ÜJlafjcn rechnet, unb bet

nicht nur ber ßroift ftaucincBaHorbe mit jebem Sage mehr als baS ©croädjS

beS ffantönltgeifteS erfcheint.

Digitized by CiOOQle



Das neuefte frankretcb.

Ton

franz Klugk.

J^a§ roar ein ^etrlidjer, ftiHer ©onntag in $ari8, ber 6. 9Wai; er erinnerte an

einen bcutfctjen Feiertag/ fo ruhig gingg auf ben ©trafen ju, unb über ber

9tiefenftabt lag etroaS t>on jenem ©abbatfrieben, ben man fonft oergcblid} in

bem fiärm unb (Getümmel jroifchen SRontmartre unb SJlontpamaffe fucbj, roo

man ben tag be« $errn nur roenig beamtet. SBer irgenb tonnte, mar

morgen« fctjon in ben weiten ©arten be8 ©einclanbe« l)inau3gepitgert, unb ber

«eft ber brei üflillionen fdjien am Nachmittag gefolgt ju fein, benn bie 9loenuen,

SBouleoarbS unb ©äffen roaren roie audgeftorben. Stur ^ier unb ba mar ein

©ebäube ju entbecfen, roo fleh fieute in Uniform herumtrieben. £rupp§ oon

felbmarfrijmäBig gerüfteten $ioupiou8 Ratten fleh ba gelagert, recfelten fleh im

toarmen ftrityl'ngäfonnenfchein ober fpielten, um flcfy bie 3"t ju oertreiben, ihre

Partie 9RaniHe. 3ln mistigen ©trafjenfreujuiigen unb auf größeren $läfcen

roaren ganje ftelbroacb,en oon Äüraffieren unb Dragonern ju berounbern. ©3
waren aber taum fieute ba, um ftranfreichS §etbcnföfme mit bem fcbroarj«

toadenben $elmbufcf) anguftaunen unb nod) weniger mar ber Qfeinb ju entbecfen,

gegen ben man oon ben flirrenben Söaffen ^&tte ©ebraueb machen !önnen. ©o«

gar bie JÖögeldjen, bie in ben grünen Anlagen juerft oor ber neuen 92ad)barfd)aft

ber fdmaubenben unb roiehernben ©$lad)troffe geflüchtet roaren, tarnen roieber

lutraulich h^beigeflogen unb pictten bie SJrotfrumen, bie ihnen oon ben braoen

fflotbofen hingeworfen rourben

©o ibnöifd) oerlief ber Jag, an bem bie politifdjen ©efdncte ber fflepublif

für oier §ahre entfchieben rourben. ^n ben fieitartiteln rourbe jroar Jeber

Staatsbürger mit leibenfchaftlicber Qnbrunft ermahnt, feine Pflicht als SHenfdj

unb Republitaner ju tun unb feine ©timme bem 3Ranne )u geben, ber allein

ftranfrrid) au? ©cbmaeb, unb Wot ju Siebt unb ©loire führen tonnte. $>en

tarnen biefeS 3ttanne3 tonnte man fiefa, auf ben blauen, roten unb grünen

3etteln au3fuchen, mit benen ade dauern gegiert roaren. $>te guten $arifer

taten ihre Pflicht, aber olme fonbcrlidje Segeifterung unb fugten hinterher fo

rafcb, roie möglich au8 bem geforsteten SBahlrummel herau3gutommen. SDian

hatte oon ber Unruhe bed SRaifeiertagS noch gerabe genug, ^benb« amüfierten

jich h«nberte oon SWenfchen beim Slnblict ber buntleuchtenben IranSparente, auf

benen bie oerfchiebenen QeitungSrebaftionen bie ffiabjergebniffe erfcheinen liejjen.

SKan lachte unb fehlte, hier unb ba ertlang auch ein Vivo auf "0*"° einen
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großen Unbekannten. Die (Tamclotä machten mit ibjen (^traauggaben Der

Slbenbblfittct glänjenbe ©efehäfte, unb auf ben (£afetertaffen roat fein Stuhl frei.

Bieren £age fpdtet toutbe bai Bolt ju ben Badotageroahlen an bie Urnen ge«

rufen. Der lag oerlief ebenfo ftitt; am «benb regnete ei, unb einige Du|enb

Schrnnttäger fammelten fldj an ben HQtahUotalen unb bei ben Xraniparenten

Da8 roar aHei. SJicQcidjt roaten bie Vorbereitungen ber {Regierung nicht über«

flüffig, oicdeidjt märe ei ohne boJ Aufgebot oon bewaffnetet 3Rad)t ju Straßen«

fämpfen getommen. ÜEBir motten und an biefer ftrage nicht ben Ropf jetbteebeu.

fonbern motten nur feftftellen, baß bie neue Ära in ftrantreich, von ber fooiel

gerebet unb getrieben ift, im Bolfe felbft mit oollenbeier ©leicbgültigfeit begrüßt

mürbe. BieOeicht ^at ei noch niemali eine ruhigere ©ahl gegeben. Die einen

fetjen in biefer £atfacb,e ein ßeidjen bet Ortfefjlaffung unb bei 9ltebera.ange§, bie

anbern einen Beroeii für bie ©efunbung unb ^eftigung ber politifctjcn SJcthältnifTc

in ber fltepublif. Unfere Pflicht ift ei, bie innere $olttit fttanfteieb,* unparteiifch

ju beobachten. Die innere $olitit läßt fleh ober nie fo fdwrf oon ber äußeren

trennen unb in ber äußeren ^olitif ftnb mir eben Partei. Bon biefem Staub*

puntte tonnen mir bie innere Beruhigung bei unfern Nachbarn nur mit großer

(Genugtuung begrüßen; nicht roeil mir in biefer Qctfcfyctnung ben fortfdjreiteuben

Berfall $ranfreichi ertennen unb barübet Schabenfreube empftnben, fonbern roeil

mir ali ehrliche ^reunbe ber ^tangofen glauben, baß eine Ghrftarfung ber

Qtepubtif unb eine innere Sammlung btefe§ b unbegabten, aber oft unüberlegten

Bolfei oon Segen für bie (Entnricflung bei fianbei unb oon Segen für ben

^rieben Suropai ift.

Qn einer ftarfen Bejahung bei SBittenS jur SRepubßf burch bai 3?olt

ift ba3 fiettmotio ju feb,en, mit bem bie neue 3eit in fttanfreieb, fld) einführt.

Diefe gange erfte $&lfte be§ ^ob,rc^ 1906, bie eine oötlige fiußere Unigcftaüung

ber politifdjcn dächte ber SRepublit gebracht hat ^eigt in ben brei Vften ihrer

btamatifeejen (Sntmicflung eine gemaltige Steigerung bei bemotratifehen Befenut«

niffei. Die Senatiroahlen geigten, baß in ber $od)burg bei Ronferoatioiimui

bie rabitalen Repubtitaner unbebmgt meiter herrfchen roetben. Der Übergang

ber (Ererutiohoheit oon (Emile äoubet auf 9lrmanb falliere! ooHjog fleh wit einer

9hif>e unb man tann fagen mit einer SBürbe, bie erfennen ließ, baß bie ©runb*

lagen ber heutigen Berfaffung mehr unb mehr auch bai ^unbament getoorben

fmb, auf bem fleh bai neue ftrantreieb, aufbauen roitb nach bem ffiiöen bei

fouoetänen Bolfei. Diefei felbft tarn erft in ben «Waimahlen gu ©ort Die

3toifcf)cufäric bei ben ^noentaraufnatjmen oerfchiebener tatholifeher Stirchen unb
bann bie Streifunrufyen in ben burch bai ©rubenunglüet oou @outti»'te§ auf«

geregten BergrocrlSbejirfen Heften befürchten, baß bie ©ntrüftung übet bie jahl»

reichen gärten bei Rrchenfeinblichen SeparatwnSgcfetjeS obetbieSBuhlereienbet halb

fogialifttfchen, halb anarchiftiftifchen Contederation gänörale ben Dritten, roichtigften

9lft ber politifcrjen (Erneuerung ^ranfretchS flöten tönnten. Diefe BefotgnifTe

ertoiefen fich als unbegrünbet unb ber ©nergie ber Regierung gelang ei, auch
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ben Oeneralftreil unb anbete für ben 2Beltfcicrtag beä erftcu SJtai geplanten

Unternehmungen bei SReoolutionSpartei unmöglich ju machen. S)a$ 9Rinifterium

Sarrien, baS nori) t>ot Schluß bet legten Stammertagung bie Qöflel übernahm,

fab, feine Aufgabe nach feinen roieberholten ©etfteherungen nur bann, bet Station

in bet 3cit übergangen vom alten jum neuen Parlament bie SRuhe unb bie

^rti^eit ber Willensäußerung ju fiebern. S)a8 Stabinctt oetjirhtete auf ein 9Bab>

progamm. 5)amit fotlte erreicht roerben, baß ba§ 93olf ganj unbeeinflußt unb

unbefangen feinen 2Bunfd) 311 etfennen gebe, roie efi für bie näcbjten viet 3ahcc regiert

roerben foQe. $)te 2lntroort war flar unb von entfetjeibenber 9Bud)t. 3)tefe neuefite

ffialjl ber britten «epublif würbe ber größte (Sieg ber fcemoiratie. ©ergeffen waren

bie Weinung3verfcb,iebenheiten über bie firüjenpolitifc^en fr'agcn, oetgeffen bie

UTijufriebenb,eit mit ben SRißgriffen ber Regierung <£ombe$><ßeu'etan*9lnbrö, ver»

geffen bie Richen unb fonftige ©fanbale. 9lur ein ©ebanfe herrfd)te: bie SRepublif.

$)ie jiemlid) lächerliche Somplottaffaire märe gar nicht nötig geroefen, bie erbrüdenbe

3Jtet)tbcU bei Stalte* b^ätte ftd) auch olme biefe 9Zacb,ab,mung ©onapattefehet

^olijeifniffe für bie bemofratifehen Parteien entfdneben. $ie ©ebeutung biefer

(fcinleitungSfanfare jur neuen flra tann meb,t butcb, bie ©rmägung abgefchroächt

roerben, baß bie fttanjofeu an fitt) teineirocgS Wepublifanet ftnb, fonbetn nur

au$ (lurc^t vor Umroälgungen, roo nicht gar aus ^ß^legnta bic gegenwärtige

Sßerfaffung beibehalten roollen. 3)a§ mag fein unb in Streifen ber roeiten

33auetubevölterung, roo noch immer bie ©efpenfterangft oor einer monardnftifchen

SReftauration unb 3Biebetteb,r feubaler @ut§herrfchaft nicht auSgeftorben ift, fpielt

freier bie Grroägung eine 9tofle, baß nur bie SRepublif Jacques ©ontjomme auf

fetner Scholle fiebert. SBBit oermögen tyet'm aber feine ©chroäcbe ber äugen*

bildlichen SBerfaffung ju feb,en, fonbern erfennen vielmehr eine fehr bebeutfame

©tärfung bei republitamfehen ©ebantenS in feiner Sermählung mit ben politifch

unb roirtfdjaftlicb, burchauS tonferoatioen 9lnfchauungcn ber länblichen unb Hein«

ftäbttfdjen Sevölferung, bie in $rantreieh bie maßgebenbe ift. 2Bir tönnen t)iec

eine faft teaftionäte IRabitalbemofratte ftubieren unb fle gehört mit ju ben

üitcreffantcftcn (Stfcfjeiuungen in biefem roiberfprud)§ootIen Sanbe.

5)et Zriumph beS 9lcpublitani§muS im neueften ^rantretd), ben mir als

Qauprmerfmal bet $BoltSroaf>t tennen gelernt hoben, jeigt fich auch in ber Sträfte*

oerteilung ber neuen Qeputiertentammer. Ob baS t)cu*e gcltenbe 9lb«

ftimmungäfnftem gerecht ift, tann fehr beftritten roerben. (Sine ibeale SBabJoerfaffung

ift bie franjöflfche geroig nicht unb eS muß augegeben roerben, baß viele §unbert*

taufenbe von franjöflfchen Bürgern im ißalaiS ©ourbon ohne Vertreter finb.

1)ie§ 9Jhßgefchicf verteilt fleh boch aber auf ade Parteien jiemlich gleichmäßig,

unb auch bie rücfftd)t^lofc 'iMuSnutjung ber ©taat^macfytmittel bureh bie SRegierungS»

tanbibaten tann roohl ba8 SBUb bet IBolfSmeinung im einzelnen verfchieben, aber

nicht gang unb gat fälfdjen. Qjn biefet Stammet nun, bie ihte erfte Tagung fcrjlicßt,

nachbem fte fich enbgültig fonftituiert unb bie SBoßmachten ihrer SWitglieber geprüft

hat, m biefer Äammer laffen fleh ^^»"Ö WepublifaniSmuS noch
43*
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roeitere $atfarf)cu f eft [teilen, bie oermuten (äffen, rote ba3 Holl in ber neuen Stra

ben republitanifcben ©ebanfen vertreten roiffen roifl. $)ie SBerfaffung ift fo ftarf ge

roorben, bafj bie Parteien, bie bie bemofratif^en Folgerungen aus ib,r am rütfftetjt$<

lofeften oertreten iwben, bie glänjenbften (Erfolge oerjeidjnen tonnten. So b,aben bie

fflabitalen unb entfefaiebenen ^Republikaner meljr als 250000 Stimmen geroonnen.

SBon annäfyemb neun 3) Ii (Honen abgegebenen SBabifttmmen finb oier SRiflionen auf

fte entfallen. S)ie Sogialiften traben freilich, noeb, metjr zugenommen (um 270000

Stimmen nämltd)) aber, obroobl bie SRabifalen aueb, noeb, ein Stictjroaljlbünbni? mit

ben Sojialbcmofraten abgefajloffen tjaben, ift bie Stimmung in ber rabifal*

republifanifdjen 9Raffe ber ©eoölferung ben ©ueSbiften unb ^aureftften fehteSroegS

günftig. %cx RommuniSmul unb SfotteftioiSmuS rote überhaupt bie fiebren bei

toiffcufctjaf t liefen SojialiSmuä 3JtarrJcb,er £>erfunft finb bem franjofifctjen OciftetrooJ

burctjauS frembeS; ber sJiationalcb,arafter neigt burc$au$ jum roirtfd)aftlid)cn ^\ubi-

oibualiSmuS unb felbft in ber revolutionären Slrbeiterfctjaft tjerrfetjen meb,r anar*

djiftifdje als fojtaltftifd)e@ebanten. SBBie man in berneuen Stammer über bic$lbfcbaffung

bei ^rioateigentumS benft, bie ^aureS und nach, einigen SWonaten in ©efcfceiform

oorfd)lagen roiH, t)at bic SHbfttmmung nacb, bem SRebebuell 3aurc$*(£lemenceau

gejeigt: 3>ie 9lbrcdmung be8 3)cinifter$ mit bem 3Rarri3mu§ unb ber fojialiftifdjen

tßottttt rourbe mit übcrroältigeitber IDle^r^eit beü 9Jcaueranfrf)lag§ für roürbig

ertlärt. ©ueSbe bat ben 6ieg ber Commune bereit* fürs ^ab,r 1910 angefünbigt,

in SBaljrcjeit roirb aber aud) bie neue ©efetjßcbungSära nidjt bie berühmte

SBBeltroenbe ber ©enoffen bringen. Qm ©egenteil bat fieb, fajon in biefer Sommer*
tagung gezeigt, bafe bie Sojialiften in eine oppositionelle SRoUe gebrängt roerben.

„Wcfcjt fteoolution, uidjt Üteaftion*, bad ift bie $eoife be§ DiepublifaniSmui ber

neuen fira. 2)ic Parteien, bie aud) nur in leifem ißerbadjt ftanben, in Unxr

93erfaffung3treue mdft ganj juuerläffig ju fein, b^aben eine furchtbare iJtieberlagc

erlitten. $en ^Jrogreffiften unb ben opportuntfttfetyen ©ambettiften, biefen eigent*

lieben ©rünbern ber töepublif, ift e3 übel bekommen, bafj fie aud) nur in einigen

fragen mit ber SRedjten jufammen geftimmt tjaben, unb bie SRationaüften mit

iljren unreifen plebtejttären unb fonfrigen SerfaffungSreformgebanfen ftnb bii

auf roenige SRefte Inuroeggefegt. ©rofje (Erfolge baben bagegen bie SRamter ber

entfefn'ebenen tird)(id)'tonferoatiocn OppofUton gehabt. 9lud) auf ber rechten

Seite mar eben ber vJiabitalt§muö Trumpf unb aud) c)ier mußten bie Sauen oot

ber fdjarfen Tonart meinen. SRan hütet fid) aber felbft in biefem fiager, bie

antirepublitanifcbe ftahne aufeuroüen unb bie action liberale, biefe toerbenbe

d)riftlid)»fojiaIe 93ol(äpattei, lägt bie ©erfaffung unangetaftet. $m übrigen forgt

bie 3eTff^tterung unb 3- üt)ve r 1 0 f
ig fett ber Steckten bafür, ba| bie Regierung

oor it)r feine 51ngft metjr ju ^aben braucht 3)er 9tabifali§mu8 mit bem
9tabifalfojialUmu3 ift unbefc^ränfter ^errfeber in ^ranfreictj geworben. &i ftetjt

in feinem ^Belieben, ob er bie gemäßigten iRepublifanet auf ber einen, ober bic

Sojialiften auf ber anberen Seite näb,er an fid) b,eranjie^en roill. I6ei ber

2ttanbatSprttfung unb bei ber 2Baf>l ber parlamentarifcb,en Slommiffionen bat ber
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neugebilbete SBloc gejeigt, bafj et t>on nun an nidjt mebr bte geringften 9tfiefftd)ten

auf bie anbeten Matteten nehmen roid. (Sine foldje Xnrannci birgt grofje ©efaljren

unb bex UnterridjtSminifter SBrianb t)at fetbfi bie gegenroärtigc Sftebtljeit al8

übetgtofi unb ungcfunb bejeidmet, tHtffc unb ©palten jeigen fid) jetjt fdjon in

biefem $urm unb bie nädtfte Qtxt roitb ausgefüllt fein oon beut 9ttngen bet

»erfd)iebenen tabitalen Strömungen gegencinanber. $)te antitepublifanifrfjcn

Parteien [mb aber jebenfaH«, unb jroar roobj auf alle Reiten _ mnn^ £ufjere

ftriebe bem neueften ftrantreid) etb,alteu bleibt — aufcer ©efedjt gefe|L

%it ^tage ift nun, rote bei biefet parlamentarifd)en Sage fid) ba§

SRtnifterium ju oerfyalien b,at. ©arrien b,at fein Äabinett au8 'üftitglicbern

allet lint8republitamfd)en Parteien jufammengefctjt, roeil et not ben SBabJen bie

©inigtett bet 2)emoftatie in ben $orbergrunb fd)iebcn rooüte. »Jlun b,aben bie

SBab,len ben SRabitalfoftialiftcn ben größten 3uroad)8 an ©ifcen im $alai8 ©ourbon

gebraut unb fle foroern bab,et unabläffig eine llmgeftaltung bcS SEabtnettt in

intern ©innc. 3)et gemäßigte Flügel im 2Rintfterium müfjte befeittgt roerben

unb bie ^ülnung in eine energifetje 0anb tommen. 3>ie einen benten babei an

Glemenceau, bie anbeten an einen auägefptodjenen Sombiften. 3)tefe Parteien

wühlen aud) gegeneinanbet unb bie 9lu8einanberfefcung übet bie Hmnefttefrage

unb bie ftinanj* ©teueroorlagen jeigten, roie roeit bie 3erfefcung oorgefdjrttten

ift. $>te Sage be8 Kabinetts tonn, fobalb ba8 Parlament jmfammentrttt, roieber

äuperft tritifd) roetben unb in feinem gegenwärtigen SBeftanbe roirb ba8 3Rtnifterium

roobl faum bie SBinterftürme übetbauetn. %a$ ©djicffal bet ©arrien unb ©e*

noffen ift abet füt bic ©ntroitflung bet ^ßolittC im neuen ftranfreid) aud) nid)t

non bet $ebeutung, roie bic oon perfönlidjen unb <ßatteiinteteffen bef>errfd)ten

©efdjäfMparlamentatier glauben. S)ie Sinte unb infonbetb,eit bie SRabitalen, bie

feit jroanjig ^abten entroebet in bet Oppofttion geftanben Iwben obet in bet

fieitung bet ©efdjäfte nic^t felbftänbig roaten, fle fmb fetjt gut SlUctnljertfdjaft

gefommen, unb fte roetben fld) bet ^ßflidjt nidjt entjieben tonnen, u)t Programm,
mit bem fte fo lange agitiert Iraben, nun burdjjufüfjren. 5>a8 ift ib.nen augenfdjeinlid)

nirfjt feljr angenehm unb einige ehemalige $orberungen möd)te man gerne oer»

fd)rotnben laffen, bt8 beffere Reiten fommen. (£8 ift ba fef>r be&cidjnenb, bafj in

bem gegenrofirtigen 9tegterung8programm 8- ©• »on bet mit folgern fidrm an»

gefünbtgten (Sinjiebung ber SRiefenmonopoIe burd) ben ©taat unb nor allem ber

S8etftaatlid)ung ber (Sifenbabnen unb SBergroerfc gat nidjt ernfttyaft bie SRebe ift.

3m großen ganjeit ftellt aber bie ©rtlärung, bic ber 3Rintftcrpräfibent ©arrien

in bet ftammer Beriefen b^at, bie Aufgaben gufammen, bie jebe Regierung in

biefer CegtSlaturperiobe ju löfen boben roirb, mögen nod) fo niele Stufen neue

9Jiännet auf bie SWiniftetbanf führen.

Qn biefem Programm ber neuen flra, fo roeit e3 bie innere ^olitit

betrifft, mfiffen rotr einen negatioen unb einen pofitioen Seil uttterfdjetben. 3)ie

93crgangenbeit foQ netgeffen fein unb bie alten Kampfe burd) eine STmncftic,

eine allgemeine 33erföt)nung aller guten 9tepublitaner, abgefd)loffen roerben. Die
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flegreid)e Semotratie oerjeibt. $>amit roiU man junädjft bie ftulturtampf*eit

fd)lte&en. 3)ie SRepublif fie^t in ber ftirdje eine für baS S3olf§tum fdjablicb«

3Had)t unb im Ratb,oliji$muS einen SBerbünbeten ihrer ^einbe. 3)ie Trennung

von Staat unb Kirche fofl aber nur — fo fagt man wenigstens — eine anma£enbe

Qierardne treffen unb bte djriftlidjen SBolfSgenoffen in ihrem ©ewiffen ntdjt

beunruhigen. latfüchlich ift nun freilich, baä SeparationSgefefc nidjt ein SBert

ber $ulbfamfeit unb $reit)ett, fonbcrn ein SBert btr Unterbrücrung. Sie eine

roirflidje Trennung oon Staat unb Kirche auSfieht, t)ätten bie Schöpfer bcS

©efctjeg oom 9. Qejember 1905 in ben bereinigten Staaten lernen fönnen. 5)te

SßJaplen t)aben aber gezeigt, ba& bie grofe 9)]ebrheit beS franjöfifchen SJolTe*

eine foldje fiäbmung beS fird)licf)en QcinfluffeS mit aO itjren $drten billigt unb

bafj it)r baS Sdncfial ber Stirpe nicht meb,r intereffant genug ift, um beSbalb

ber SRepublif aud) nur bie geringften ©djroierigfeiten gu machen. SRan will aber

aud) feine ^ortfetmng ber firchcnfeinblichen $olitit, man möchte fleh enblid) neuen

unb fruchtbareren Aufgaben juwenben unb hat genug von bem ©ejänf ber ,(£alotte*

unb ber überfpannten Qafobiner. 3)ie nacbjitternbe Erregung in einigen ^Departements

ift baneben ot)ne SBebeutung. %ai $Ub roftrbe fleh änbern, wenn $iuS X. ber

8i(bung oon Kultoerernen burd) bie ftatbolifen feine ßuftimmung oerfagte. Stamit

wäre ber Krieg oon neuem erflärt unb baS gläubige $olt mürbe burd) Sd)Hefcung

ber Kirchen unb ©erbot be8 ©otteSbienfteS jur SJerjweiflung unb gum Kampf
getrieben werben, ßu einem ©ürgertriege, roie bie 9Ronard)iften insgeheim

tjoffen, ttuirbe eä bamit aber nicht fommen unb fo unbequem bem Staat aud)

Kufruhr in ber ^Bretagne, ber 9$enb6e, im Horben ober Saoonen märe, fchliefjltd)

hätte bie Kirche ben größten Schoben baoon. (SS ift baher ju hoffen, ba| man
in SRom bie Organifierung ber Kird)enoerfaffung nach bem neuen Separation**

gefetj julaffen roirb — wofür fid) ja auch SRehtheit ber franjöfifchen «ifchofe

bei ihrer gemeinfamen ^Beratung au8gefprod)en Imben fott. 5>a£ Separation^»

gefetj als folctjeS bleibt oom fird)lid)en Stanbpunfte natürlich oerurteilt unb ba

man im SBatifan abwarten fann, wirb man heute fd)on fagen muffen, bat über

Separation unb Kon totbat in ftranfreid) noch nicht baS let>te fflort gefprod)en ift.

UtS 3öerf ber »erföhnung ift auch We 5reifpred)ung beS Hauptmanns fcreofu*

politifch gebacht, bie seitlich mit bem Kammerfd)lufj gufammenftel

5)ie nächften oier l^ahre werben und aber auf bem ©ebiet wirtfchaftliebcx

unb fojialer Reformen genügenb pofttioe Arbeit gebeiu Such bie Streiffüuben

unb bie oaterlanbS» unb heereSfeinblidje $efce foden oergeffen fein unb bie

arbeitenben Klaffen burd) §ebung ihrer Sage unb burd) ftürforge wieber mit

ber ©efellfehaftSorbnung auigefötjnt werben. Ob baS gelingen wirb, möchten wir

ftarf bezweifeln, betin bie reoolutionäre Bewegung in ^ranfreich will ft«h 9"
oerföhnen laffen, fie will ben Umfturj be8 beftehenben Staats unb bie $errfd)aft

beS Proletariats an ftd). ^ebenfalls wirb bie neue Ära in $rantreicb eine

heroorragenb fojialpolitifche werben. 9Wit bem ©efetj jur obligatorifd)en Unter«

ftü^ung ber ©reife unb Siethen hat bie oorige Kammer bereits ben Anfang gemacht
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$iai ^pauptftücf wirb aber bai Arbeiterpeufionigcjetj roerben. So rote ei oon ben

deputierten noch oor ben SEBabJen angenommen ift, wirb ei ganj flctjcr nicht in

bie gratis eingeführt werben, (Ei fteüt gerabeju unmögliche ^orberungen

unb ber ©enat wirb bie Aufgabe t)aben, bie Notlage in oernüttftiger Seife

umjugeftalten. <Si märe bat)« verfrüht, auf ben Qnhalt bei ©efetjei jefet fchon

näher einzugehen. Gi fei nur ermähnt, ba| ^3enftonifaffen gebilbet werben follen,

bie arbeitsunfähigen, alten Arbeitern unb fonfügen Angcftcüten Kenten oon 240

ober 360 $ranfeu fiebern. 5t>ie Raffen werben aui Beiträgen ber Arbeitgeber

unb Arbeitnehmer gebilbet unb ber (Staat gibt einen 3ufcb,u§. ö^er biefen Qu*

febufe gerben bie Meinungen aber feljr auieinanber. $ie einen wollen ben ©taat

nur nach, 9Kajjgabe ber oerfügbaren Wittel heranjichen — $oiucar6i ©tanb»

punft — , bie anberen moOen eine unbebingte Garantie bei Staate«, bafs We
9ientenb,öhe erreicht roirb. S)a man aber roeber fieser weif, roie h°$ fleh bie

Soften bei ©efeijei überhaupt belaufen werben, noch roie roeit biefe Soften burd)

bie Setträge ber Arbeitgeber unb »neunter gebeett roerben, fo fönnten tyev etnfte

©efac/ren für bie ftinanjeu ber SHepublif entfielen unb bie will bie Regierung

jum großen 9JH|ocrgnügen ber ©ojialiften unb auch eine« ieili ber Wabifal«

fojialiftcn natürlich oermeiben. $n bai Gebiet ber ©ojialpolitif gehört auch bai faft

einftimmig angenommene ©efetj über einen obligatorifchen äßoehenrubetag unb bie

Umgeftaltung bei Sanbtfatigefetjei. ©in Xeil ber Beamtenfchaft forbert baifelbe

@eroertoeretnirecb,t roie bie Arbeiter in £$nbuftrie, ßanbwirtfcbaft unb £)anbel.

SRun ift aber bai alte ©nnbifatigefeg SSalbe&SRouffeaui oon 1884 bureb, bai

neue 33eretnigefe| überholt unb ber berechtigte 38unfch, fid) in Genoffenfchaften

jur Vertretung gemeinfamer Qntereffcn jufammenjufchlicficn, ift feiner Berufiflaffe

im ©taat oerroehrt. 2)iefeu ©ebanfen foll bie KooeHe jum Gefefc oon 1884

jum 9luibrud bringen, gleichzeitig aber bie Beteiligung oon ©taatiangeftetlten

an ©treiti unmöglich machen. 3)a biei inbei gerabe ber $unlt ift auf ben fleh

bie ganje Bewegung ber oon ber ©ojialbcmofratie aufgeboten unteren Beamten,

^oft boten, fiebret ufm. richtet, fo finb hier tjeftige Rämpfe jwifchen ^Regierung

unb änfjeTfter Sinfen ju erwarten. 5)ie neue Ära will auch eine Sieform bei

Arbeitioertragei unb oor allem will fie ben Rolleftio»Arbeitioertrag regeln.

Gbenfo foU bie $rage einer gefetjlichen ^eftlegung ber Arbeitzeit entfehieben werben

unb jwar für alle Angeftettten. $>ai ©chiebigerichtiwefen foU auigebaut unb

ein wöchentlicher Ruhetag eingeführt werben. %ai veraltete Bcrgßefctj oon 1810

wirb burd) ein neuei erfefot werben, in bem bai Siecht bei ©taatei auf 3urürf*

nähme ber Ronjeffton unb fein augemeinei Auffichtirecht über bie ©ruben«

gefettfehaften erweitert wirb. Bei neuen Ronjeffionen foU ben Arbeitern ein An«

teil am Gewinn eingeräumt werben. $ier fehen wir bie ^Birtlingen ber Rataftrophe

oon Sourrierei unb bei ©treifi oon fieni. Qn emct S^he oon fragen, bie ben

Arbeiterfcbufc unb ©ojialpolitif berühren, werben internationale Bereinbarungen

angeftrebt werben nach Ärt ber Ronoention über nächtliche Frauenarbeit. S)iefei

gewaltige Programm liegt einftwcilen nur in fehr flüchtigen ttmriffen oor unb
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felbft bei fleißiger Arbeit roirb e« ber neuen ftammer foum gelingen, alle btefe

SReformibeen jur Steife ju bringen. 9lber ber SGBille bogu ift jebenfaHS ba unb

bie fira 1906—1910 roirb enblid) bie befdjämenbe 9*ücfftänbigfeit grantreid)«

auf biefem roidjtigften ©ebtet moberner @efe|gebung befettigeu.

Um biefe unb anbere Neuerungen einfügten $u tonnen, müffen bie ftinanjen

be« Staate« aufgebeffert roerben. ©nftroeilen fmb fie fpottfd^Iedjt unb ba«

Subget 1907 übetfteigt jum erften 3Ral bie et>rfur$tgebictenbe ^iffer oon 4

9Jti [Karben. @ine 9tn!ettie oon etroa 250 SDliQtoncn unb eine 33ermebrung ber

Abgaben um etroa 120 SRitlionen ift nötig, um ba« oorliegenbe 2)cfijit

beden. ftür ba« nädrftc ^|a^r finb weitere 90 Millionen ftänbigc 92euau§gabeu ju

erroarten, roäbrenb bie (Sinnabmcn jurüdgeben. 3m rabitalen Programm n>at

vor ben ffiablen ju lefen, bafi e« roeber neue ©djulben nod) neue Steuern geben

fofl. $ie ©nttäufdfung ift narürlid) bitter. 3>a« ©elb mu| aber gefdjafft roerben.

über ba§ 9Bie roerben aber beftige Kämpfe entbrennen. 9iod) feiler aber wirb man
um bie ©infommenfteuer ftreiten, bie eine ber Jlarbinatforberungen ber SRabifalen

ift, von ber fid) aber jeber deputierte eine anbere SßorfteHung ju madjen fdpeütt

3)er eine roill fie progreffto, ber anbere nie^t, ber eine will mit ber ©infommen*

fteuer bie fämtlictyn bisherigen bireften Steuern erfefcen, ber anbere roiCL baneben

bie alten Abgaben beibebalten. 3>aju fommt, bafj man fid) ber ftotroenbigteit

nidjt rae^r oerfdjliefjen fann, an eine Neugeftaltung ber l>anbel«politifcben

Sßcrbältniffe ju ben ÜRad)barn ju beuten. $)ie Sdnmcrigfeitcu mit Spanien unb

ber Sd)toeij, bie einen ßoüfrieg in brobeube ÜRäbe rüden, geigen bie 9iücf ftänbigfctt

^rantreid)« aud) auf biefem (Bebtet. iftit bem Xarif oon 1892 roirb man nidpt

me&r aufttommen unb über furj ober lang roirb man ju bem beutfeben Softem

Iangfriftiger §anbel«oerträge übergeben müffen.

$tnanjpolittf, SBirtfcbaftSpolittf, Sojialpolitif — biefe SBorte prangen

über ber (Eingangspforte ber neuen ßeit. 3Ran toirb baneben aud) an bie

Demofratifierung unb fiaVcifierung ber Sdmle, an bie dteform ber übertrieben

jentrattfierten inneren ißerroalruug, an eine neue SEBabloerfaffung unb bergletcben

berangeben, aber nur oorübergeljenb. ^m roefentlicben roirb fid) bie HrbeitSfraft

ber neuen Äammer auf bie Neuerungen im frinanj*, Steuer* unb 3oIlroefen

foroie auf bie fojialen Aufgaben roerfen. SBBir roerben in 3u^unH biefclben

Parteien im Stampf feben roie in ber Vergangenheit. Stuf ber einen Seite bie

fiibetalen, bie geftern jebc ©inmifdniug be« Staate« in Sdmle unb Jtircfyc oer«

roarfen unb bem combiftifdjen ©ebanten ber Staat«aHmad)t auf biefen ©ebirien

entgegentraten; üe roerben oon nun an au« berfelben ©runbauffaffung betau«

oon einer (Einlommenfteucr mit inquifUorifdjem ©baralter nid)t« roiffen rooHen

unb ben Staat«fojiali«mu8 foroobl in ben SJerftaatlidmngSfragen roie im Arbeiter*

fdmtj erbittert betämpfen. 9luf ber anberen Seite ber SRabitalfojialiSmu«, ber

für bie Demotratie ba« SRectyt in Slnfprudj nimmt, ba« geben unb Kenten, ba«

Sein unb £>aben ibrer ^Bürger oon ber SBiege jum ©rabe unter ftrenge ^lufftdjt

ju nehmen. 3)ie (Sombiften roaren für Scbulmonopol unb für 3roangSetnbett
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beS ©laubenS ober oielmehr Unglauben«, fie finb jefct für bie abfolute ^errfetjaft

beS ©taateS in allen öffentlichen betrieben unb für bie roirrfchaftlicbe »coormunbung

aßet 33olf8flaffen. 3n biefem Kampf werben roir roeber für bie eine noch für

bie anbere ©eite unS entfebeiben fönnen, ba in beiben 9luffaffungen 3Bahrbcit

unb 3rirtum btcht neben einanberliegen. Die Übertreibungen fcfjaben; eine grof?«

jügige ©taatäfunft roürbe ben berechtigten Siberali$mu§ unb 3nbioibuali3mu§

mit einem ma|oollen ©taat§fojiali3mu3 ju oerföt)nen roiffen. Ob bie neue

politifdje «ra in ber Hcpublif biefeS 3iel erreichen roirb, lä&t fieb, freilich heute

nicht überfehen; jieht man bie (Eigenart ber franjöfifcben 93crr)ältntff c in SBctracht

unb roirft man einen ©lict auf bie parlamentarifche ©efdnchte ber IHepubltf, fo

roirb man ju Optimismus in biefer ©ejtehung nicht geneigt fein.

SBenn man in ber inneren ^ßolitit neue Sahnen einfchlagen roill, fo roirb

man in ber äufjeren ^Jolitif faum etroaS änbem. Die ©ommertagung beS neuen

Parlaments hat feine ©elegenheit ju einer SluSfprache über bie internationale

Sage gegeben. Die betreffenben ©rtarungen im föegierunggprogramme genügen

aber aud) oodftänbig. ^ranfreieb roill ben ^rieben, roill aber ftart genug fein,

um feine fyttereffen un° f*ta 9lnfef>en ju roahren. 1a eS allein oon übermächtigen

©egnern überflügelt ju roerben fürchtet, fucht e§ Kraft in einem ©eroebe oon

SBünbniffen unb (Ententen, ©ein SBunfch ift ein oöHiger 3luSgleich bei ruffifcb*

englifchcn ©egenfa&eS unb eine Socterung bei DreibunbeS, um ben Nachbarn im

Often einjutreifen. Natürlich beftreitet man folche Slbfichten; fic finb aber nichts»

beftoroeniger ba§ 91 unb O ber gangen franjöfifchen Diplomatie. Der neue

Slbeffonienoertrag bilbet ein roeitereS ©lieb in biefer Kette oon SBemütmngcn,

alle anbere it ©treitpunfte au§ ber internationalen ^olitif ju entfernen, um nur

bie ©egenf&tje jroifchen Deutfcblanb unb allen fonftigen SJläditen beftehen, ja,

um flc ganj befonberS hervortreten ju laffen. SBBie roeit man hierbei in <ßariS

fetnebt, roie roeit man oon fionbon her gefchoben roirb, mag batjingeftellt bleiben.

93or einer offen feinbfeligen $olitif gegen Deutfcblanb hütet man fict>. Die

3Jlaroffoaffäre nnb ihre Aufnahme in ^ranlreich bat aber ben Ginbrucf oerftärft,

bat; bie ©pannung groifchen $ariS unb Berlin roeniger burch SReoancbcfehnfucbt

als burch furcht ber SRepublif oor einer SJergeioalrigung burch baS 9iadibarreicb

heroorgerufen ift. Da uns aber friegerifche $lbfichten ganj fern liegen unb ba

anbererfeitS ber republifanifche SRabifaltSmuS einen 3*lbau8 oermeiben roill, ber

baS fianb in bie §anb beS §eereS unb oiefleicht unjuoerläffiger ©eneräle geben

mürbe, fo bürfen roir hoffen, bafj roir mit bem neuefteu ftranfreieb, als friebliche

Nachbarn roerben leben fönnen. 3JJebr barf man nicht oerlangen.
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Hermann Blomberg.

Dr. $an£ ©erwarb ©räf: ©oetbe über feine Dichtungen. 1. STeil: $>ie

epifeben Dichtungen 35b. 1 u. 2. 2. Seit: Die bramatifeben Diebtungen
IBb. l u. 2 (SBerlag ftrauffurt a. 9)1., Sitcrarifebe Slnftalt, Sutten & Söning.) —
©oetbebreoicr, berauSg. oon ^rofeffor Dr. phil. Rarl Heinemann (Verlag ©mü
9totb'@icpen.) — SBcge nach S3cimar, OTonatSblätter oon gritj Sienbarb (Skrlag

uon ©reiner & Pfeiffer. Stuttgart.) - S tun ben mit ©oetbe. %üx bie $reunbe
feiner Runft unb SBeiSbett, berauSg. oon Dr. SBilb. $obe (©ruft ©tegfrieb Mittler

& Sobu>«erlin).

£Z\n ungemein fleißiges unb brauchbares Söert ift mit biefer, fdjon tu oier SJänben

oorlicgenben. locitauSgreifeubcu ©ortbefeböpfung oon Dr. ©räf in rüftigem

SBoranfd)rcitcn begriffen. SBabrlid) ein fruchtbarer ©ebaufe, ©oetbe, beS Dichters,

«elcnntniffe unb Urteile über feine 93erfe in ber ftolge ir>re* geiftigen SBadjien«

unb SBcrbcnS fo bar^ubicten, baji mir ben Urfprung berfclben, ben geiftigen ®nt=

loidlungSprojeß oon ber erften ^Regung unb Anregung bis jur legten oolienbeten

9lu3geftaltung in rcinftcr unb anfcbaulicbfler Uumittrlbarfeit im Dichter miterleben.

Siebt nur ift ber Künftigen ©oetbeforfrbung auf ibrem SlrbettSgebiet ein grop;

angelegte« ftuocrläffigeS Hilfsmittel mebr erftanben. auch bem weiteren gebilbeten

^hiblifum unb feinen ffloetbeoerebrern toirb ein SSert gcfchenlt, bem eS hoffentlich

an teiluebmenbftcm Ontereffc niebt fehlt. ©S barf hier nicht bie Aufgabe fein, über

$lan unb Anlage beS noch Unoollenbeten im einzelnen ju berichten, noch gelegentlich

am ©auften mit fleinlichen SluSftcflungen bcrumjunörgcln. — ©oetbe fprid)t juerft

unb juletjt allein; aber bcr9tutor bät boch bafür geforgt, bap unter bem Zcrt auch

biejenigcji ju SBorte gelangen, an bie beS Richters &uücrungen Urb befonbcrS richten,

©o wirb auS Anregung, ©ntgecjnung unb SBicberanfuüpfung ein geiftiger 99ed)fel-

auStaufcb unb cS geftaltct ficf> ein ootleS lebenbigeS SSilb ber Heb allmählich in

SBabrbcit unb Dichtung auStoacbfenben geiftigen Schöpfung beS DicgterS.

211$ Herausgeber eines ©oethebreoicrS jeichitet $rof. ^etrtemann. Das
SBud) enthält QluSfprücbe, SBriefc, ZagebucbauSjügc unb 3"ate aus beS Richters

©erfen. Da oon ben letjtgcnauuten abgefeben, bie anberen Cuellcn nicht jebennann

als ©igentum zugänglich finb. fo hat ber Herausgeber bie .löftlicben unb herrlichen

SluSfprücbc ©oetbefcher ©eiSbcit unb bie loertoollcn iUefenntniffc ©oetbcS über Ftetj

felbft" nach 9Jcr»gliebfeit im engeren 9tabmen ju retten gefucht. 3»oem natürlich

jebe Stelle mit Quellenangabe oerfeben, foll fo auch bie Orientierung über ©injelncS

auS ben Dicbtiuerfen [ich leichter geftalteu. Die Slusioabl ift oon bem Heraus«

geber beforgt toorben. bie übrige Slnorbnung beS Stoffes fcheint bem Verleger über^

laffen geblieben 31t fein. 9hm — man fattn fic^ baS 93üchlein gern gefallen lafTcn,
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roenn bie roeiteren Streife barübet nic^t üerßcffcn rooden, baß, rote bei furj oer*

ftotbene German ©rimm einmal bemerlte — man aud) feinen ©oetbe redjt grünbtid)

al§ ©aujeS in bei SteclamauSgabe fid) aneignen fann. Die b«ute leibet roie $ilse

au3 bet ©tbe febießenben SBreoiere fmb beS^alb befonberS ju fürchten, roeil fte einen

Brf>ein oon »Übung näbren, bem rein lebenbigeS Sein in reblid)er ©igenarbett au

©runbe liegt Die ^>ict)ter unb Center rootlen nid)t ©itate, fonbern innere ©r*

fabrungen beS feelifctjen ©igenlebenS roerben unb bamit baSjemge, roaS „unfer ift",

«bie ©egemuart" reid) mad)en.

»SBege nad) SBetmar" nennt fid) eine in heften monatlid) betauSgegebene

Sebriftoon Srifc fiienbarb, beren erfteS SDtonatSblatt im Oftober erfdnenen.

Jon SBeimar auS — fagt fiienbarb in bem tur&en Sorroorte : „9Bo liegt SBeimar?"
— bat fid) eine oornebme ©eifteSgemeinbe gefammelt, benen SBeimar ein Sqmbol
geworben für feinere «unft unb «ultur. — Unb bamit gelangen roir ju bem ©eflcbtS*

punft, ben id) t>ier anflrebe. Das lanbfd)aftud)c unb bjftortfd)e SBeimar finb mit

all i&rer Sdjönfpit bod) nur AuSgangSpuntt unb Skifpiel. ©S ift mir biet ntd)t

um ben Ort unb baS SBort ju tun. Das eigenttid) SBertooQe unb fiebenbige ift

SBeimarS SBirfung. DaS SBort SBeimar erhält etft roie bie SBorte „SBartburg",

„©oncorb", „*eQ*aS" — Seben unb Sinn, roenn eS in jebem oon uns ä&nlid)e Jträfte

erzeugt, roie fte bort lebenbig geroefen. Unb fo bebeutet uns benn bieg magifdje

SBort nur ein 3)erfiänbigung3$cid)en für einen feinet mcufd)lid)en 3uft«nb: unb ju

biefen ben Stufroeg ju fueben, ift bet roabte Slufrocg nad) SBeimar. — Demnad) ift

bet SBeg nad) SBeimar ein 2Beg in bie fd)öpferifd)e Stille. Der SBeg nad) SBeimar

ift ein feines Stbftanbbalten oon bet ftörperlidjteit ber ©rfdjeinungSroett unb boeb

eine innige Anteilnahme am ©rgeben unb SBcfen ber SDlitmenfeben unb an bem
bunten Spiet ber Sd)öpfungSftäfte. — Darüber roetben roir uns in biefen blättern

unterbalten. SBir roerben mit Ausläufern roie £>cintid) oon Stein obet ©merfon be»

ginnen unb bann in ben eigentlich Hafftfct>en Rreiä oorbrtngcn." ©S liegen genügenb

$efte oor, um nacbptüfen ju fönnen. ob bet SBegfübrenbe ftet) feines ibealen 3kU&
beroufit blieb unb ftd) nid)t roanbermübe feitab oerlor. 3d) bentc — ebler SBagemut

unb ftiDfrobe atlmä&licbe Erfüllung finb biSbcr gefmnungSooll #anb in $anb ge*

blieben. SBer auf ben im ©eifte erlebnisreichen SBanberungen mit bet S*erfönud)teit

SienbatbS feine eigenen SBegc finben lernt, ber bnt bie tieffite Anregung erfabren,

bie unfere fd)(id)ten $efte überhaupt anzubahnen benbftchttgen. Aud) fiienbarb roiH

tVine jünger roerben, bie nidjt roenigftenS ahnen, bap bet 9J2eitfex> bod) fd)licf)ltd)

immer nur bie ©igenart feines eigenen geifttgen SBefenS entfalten Eann. DaS
geiftige SBeimar liegt überall in bcrSBclt, roo aud) nur sroci SJcenfcben mit emftem
SBiQen unb liebcooll in bie liefe bringenbem Streben sufammen im ©igenen baS

©emeinfame förbern. 3d) empfeble ernften fiefern bie ^eftebeu auf baS SBärmfte.

Sd)lieplid) fei nod) bingeroiefen auf bie oon Dr. SBilb- löobe berauSgegebene,

in SJierteljabrSbeften crfdjeinenbe 3eitfd)rift ^Stunben mit ©oetbe". $er ^erauS*

geber ^at fid) in ben roeitcflen literarifd) intcreffterten Streifen butd) feine feinen

@oetbef(t)riften mit 9ted)t ein bantbarcS SJublifum erroorben. ^»tetburtr) febon b^t

er bargetan, bafj er ber !Dtauu ift, einer 3eitfd)rtft oorjufteben, roie ber oorltegeuben

unb ibret ibealen Abfid)t entfpred)enbe 3)auer unb Stäte ju leiben. Die ^»efte

balten fid) oon trodener unb pebanttfd)er ©elebrfomfeit gteid) fem unb baben 9Känner

3U Mitarbeitern, bie mit Siebe unb ©erftänbnis oom inneren unb äuperen fieben
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©octbc* ju ffinben roiffen. $er ©eichte rebet als SRenfd) ju 2aicn. 3>amü bleibt

ber Stanbpunft einfad) gerennjeid)net, ber bem Herausgeber unb feinen attitfc&affern

gemeinfam iuid)tig unb maftgebenb ift.

„29ir toollcn uns — erflärt eingangs SJobe — oon 3cit J" 3eit *n «Stunben

mit ©oetbe" oereinigen, um buref) ifcn uns erböpen, befänftigen, reinigen ju laffen,

um oon ibm ben 9lbfd)ieb |U bören:

Streitet, fcfjreitct ins £ebcn jurüd,

SRefnnt ben beiligcn ©rnft mit bJnauS:

$enn ber ©ruft, ber beit'gc allein

SJlncbt baS Scben jur ©loigfcit.

On biefer 3eitid)rift follcn nur bic SluSerioäbltcn, Stnerfannten auS ber «orjett

unS bauernb befdjäftigcn."

$ie Slnsabl ber oorliegenben |>efte (bie erfte Stummer erfdjien 1905) $at bie

Feuerprobe glän^cnb beflanbcn. $ie einzelnen SBänbcfjen erfu&ren eine fdjmuclc

Slusftattung unb intcreffieren outf) buref) originelle Slbbilbungen nad) sum Seil

fcfjroer sugcingürf)en Originalen.

ßücberfchau.

3Bäbrenb oon ber 6. 2luflagc beS „©rofien SJlepcr" fd)on 13 JBänbe, alle oeT*

beffert unb erweitert, erftfneneu fmb, beginnt bic 7. 2luflage beS befannten unb
beliebten „Stiemen 2tteper". Sie toirb 12U Lieferungen ä 50 *ßfg. mit 5800 Seiten
2eyt, 520 iafeln unb Starten unb 100 Icjtbetlagcn umfaffen. $er Umfang ift alfo

auperorbentltd) geioad)fcn. 2)a& $nbalt UUD SluSftattung erflen ftangeS finb. ift

bei bem Stufe biefeS fierifouS fclbftoerftänblid). 2öir empfehlen e§ jebermann, bem
bie 9lnfd)affung beS großen 511 teuer ift, man fiubet barin oiel mebr als man ftcb

unter bem Flamen „Stleincr SHeper" oorftellt. Sobnlb uns mebr fiieferuugcu oorliegen.

fornmen mir barauf jurüd. O. $.
* *

$er SDtonatSbcridjt über auswärtige <JSolitif mufjte bieSmal ausfallen, ba
Herr «Prof. Scfnemann in biefem 3)tonat an ber SlorblanbSreife Sr. Sttajeftät bes

ÄatferS teilnimmt.
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Von

17. luli 1406.

^|äf)renb ber 9teid)*tag fdwn oor ^fingften bie Vertagung bi* jum $erbft

eintreten laffen fonnte, mußte ber preußifdie fianbtag noch ba3 wid)tigfte

SBert btefcr Sefjion *u <£nbe bringen, ba* Sd)ulunterf)altung*gefefe.

(£3 war tooijt bie fdjwierigfte Aufgabe, bie ihm feit longer Seit gebellt worben

mar. $ud> bie ötelumftrittene ffanaloorlage läßt fid) nid)t bamit üergleicrjen.

SBebet hatte fic an fid) bie 93ebeutung biefe* ©chulgefefce*, nodi waren bie

Schwicrigfeiten, bie fie mit fid) brachte, fo bureb, bie (Sache felbft gegeben.

9?od) oor brei fahren hätten wot)l bic meiften ^Jolitifer ba* 3u f^an^^*

fommen eine* folgen Sct)ulunterhaltungSgeje&e§ für unmöglich gehalten.

SBorin lagen nun bie großen ©djwierigteiten, unb wie fam eö, baß fie jefct

enblidj befiegt werben fonnten? 3ft biefer Sieg aU ein ©ewinn ansehen,
ober haben wir itm ju teuer bejaht? $a3 finb bie fragen, bie ein Stücfblid

auf biefe gefefegebcrijdje Arbeit gu beantworten Ijat. Aber wenn man fid>

bie Antworten anfielt, bie bidb,er in ber Offentlitfjieit barauf gegeben worben

finb, fo fieljt man, baß bie Urteile ber öffentlichen SReinung weit au*»

einanbergeljen, \a einanber bireft entgegengefefot finb. Wan wirb gegenüber

biefer latfadje gewiß feine Unfehlbarfeit beanfprudjen bürfen. Xennod)

trägt eS oielleicht am beften jur Jflärung ber ©abläge bei, wenn man fid>

nicr)t $u feljr bemüht, allen (Sinjelmeinungen gerecht au werben, fonbern

Don einem beftimmten Stanbpunft au* bie 93ebeutung be* ©efefee* ju er«

läutern oerfudjt, auf bie ©efafjt hin, ben iJefer nicht ju überzeugen, ©inb

bod) felbft im fiager berfelben Partei bie üerfchiebenften Meinungen zutage

getreten, einzelne« baoon ift fdwn früher tjier behanbclt worben; man
wirb aber manche ©iebertwlungen nicht freuen bürfen, um ben ein«

genommenen Stanbpunft noch einmal im 3ufOTnmcn^an9 *u begrünben.

$ie erfie ©djwierigfeit bei ber Regelung be* S?olf*fchulwefen* lag in

ben eigentümlich, gefaßten SBeftimmungen ber preußifchen SScrfaffung. 99e«

fannilid) gibt bie SBerfaffung in ben Slrtifeln 21—25 bie ©runb^üge an, bie

für ben allgemeinen, öffentlichen Unterricht maßgebenb fein follen, um bann

in fcrtifel 26 hinzufügen, baß ba* gefamte Unterricf>t*mefen bureb ein all«

gemeine* ©efefc geregelt werben foll. 58on bem Inhalt biefe* ©efefeeö war

Zunächft nirfits nähere* au*gefagt. Aber e* wäre üollfommen finnlo* ge«

wefen, in 5 93erfaffung*artifeln beftimmte (Brunbfäfce für ba* Unterricht*«
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mcfen fefoulegen, menn man nidjt bamit rjötte fagen mollen, ba& ba* all-

gemeine Sdjulgefefe auf biefen ©runbfäfcen aufgebaut merben folle. <£*

mürbe ba8 auäj nodj auf anbete SBeife jum Auäbrud gebracht. 3a3 all»

gemeine Sdmlgefefe mar junädjft noeb, w3ufunft$mufif
M

. ®o8 foüte unter«

beffen Serben, bis biefeä ©efefc einmal 28irflid)feit mürbe? Tarauf mufctc

bie $erfaffung felbft Antwort geben, unb fie tat e8 in bem Abfajnitt, ber

bie ÜbergangSbeftimmungen enthält. $n Prüfet 112 mürbe befHmmt, bojj

bis jum (Jrlafc bed üerbeifjenen Sd>ulgefefce« bie bisher gültigen ©efefce unb
$erorbnungen über baS $oltöfd)ulmefen in Äraft bleiben füllten. Tie ©er*

faffungSartifel 21—25 mürben babei gemiffermajjen fuäpenbiert, momit aud-

brücHidj bezeugt mürbe, baft fie nur aufgehellt maren, um burd) ba$ gu

ermartenbe Sdjutgefefc oermirflic^t ju merben. So unbefhmmt ber ^ntyatt

bed Sd)ulgefefee£ aud) fonft gelaffen mar, biefe befttmmte $3inbung mar bod> »or«

fianben; fie gab ben Parteien, bie in ben®runbfäfcenber Artifel 21—25 tyre eigenen

erfannten, einen fixeren, ja etgentücf) gar nid)t ju erfd)ütternben 9te$»boben.

(Sinftroeilen blieb efi alfo in $rcufjen bei bem bis bafnn geltenben Stecht.

Aber melcfjed mar biefe* 8ted)t? Stanb eä in übereinfHmmung mit ben

in ber $erfaffung ausgeflogenen ©runbfä$en, ober lief ed in mistigen

fünften ib,nen entgegen? Tiefe ftrage iß nid>t gan$ einfaä) $u beantmorten.

^Dic redjtlidje ©runblage be« ©anjen bilbete ba8 Allgemeine fianbreefct, aber

bie funbamentalen «eftimmungen biefe« ©efefcbua>3 fonnten ni(f>t aud-

fdjliefjlid) ben Betrieb be8 öffentlichen Unterricht« regeln. So griff bie

$erma(tungSi>rarj£ mit üjren Sbe$ialgefefcen unb SSerorbnungen ein unb

fdmf, folange Greußen nod) nict>t SBerfaffungSftaat mar, ein geltenbe* JRedjt,

ba$ fetjr bermidelt mar unb oiele Mängel blatte, aber bodtj ertragen merben

mufjte, folange eine allgemeine gefetjlidje {Regelung ni<x)t erfolgt mar. Tie

Unflarfjeiten, SRängel unb SBiberfprficfjc bc« geltenben »tedjts blatten oiellei^t

unter anberen $erf)ältniffen ben Anfporn geben tönnen, red)t balb eine

oerntinftige Regelung in Angriff £U nehmen. 3fttbeffcn t)ier trat gerabe ba*

©egenteil ein. Tie Parteien Ratten bad ©efhreben, gerabe auf biefem treibe

itfre £iebling£ibeen $u oermirtlicfjen, unb glaubten aus ben geltenben 93e*

frimmungen ba3 tjerauSlcfen ju tönnen, ma£ biefem ßweefe am beften entfprad).

So entftanb ber Streit um ba« JRed)t ber tonfeffionellen Soll*fdjule.

Ta8 Allgemeine Sanbred)t tannte bie fonfeffionelle Trennung nicfjt. Ginmal
entfprad) e8 überhaupt nidjt ber Tenlmeife bed 18. ^afjrfmnbert?, bie Unter«

fdnebe ber ©etenntniSformen ber cfjriftlidjcn {Religion t)ifhmfcfj ober pfödjo»

fogtf er) $u mürbigen. 9Han berftanb fie nur als bogmatiferje Wormeln unb
fanb feine SJeranlaffung, in allgemein red)ttid)en fteftfefcungen biefen Unter«

fct>ieben Wetrjnung ^u tragen. @obann fonnte ein paritätiföjer Staat, bet

bad ynn&\p ber ©emiffenSfreib,eit aufgeftellt batte, aud) ba, mo er bie fon«

feffionelle Trennung refpeltieren motlte, als allgemeine 9led)tSgrunbfä^e nur
fol$e aufnetimen, bie bon allen ftonfeffionen anjuerfennen maren. Tarier

i>at bai Allgemeine ßanbreajt, obmob,! e« formell nie$tt »on ber lonfcffioneUen
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ed)ulc weiß, bot!) bic tatfächlict) überall befrefjenbe unb al« felbfröerftänbltcf)

angenommene fonfeffioneUe $olf«fthule nirgenb« befeitigt unb auet) gar ntt^t

beseitigen woUen. £3 fam bem (Staat ja nur barauf an, baß er bie höhere

$echt«emhett barftellte, innerhalb beren fich bie Sotföfdmlen bei Freiheit

ihrer fonftigen ©ebürfniffe ju f)a(ten hatten. $ie Schuloerwaltung hatte

alfo ^citjeit, ben befonberen ©ebürfniffen \t nad) ben 3ettanfchauungen

geregt zu werben
; fic mußte naturgemäß bahin gelangen, ben fonfeffionellen

fcharafter ber $olf«fd)ule al« etwa« $u betrachten, wo« bem Gewohnheits-

recht entfpract), bem Allgemeinen fianbrecht aber Wenigiren« nict)t wiber-

fprad). SBenn bie 93erwaltung*praji« um bie Seit be« eintritt« Greußen«
in bie 9letr)c ber $3erfajfung«fraaten ba« fionfeifionelle unb bie fird)lidt;en

3tect>tc an ben S3oIföjd)ulen fdjärfer betonte, al« ben Anfdjauungen be«

Liberalismus entfprad), fo war baS bie natürliche ^rolge einer Ghttwicflung,

bie man nach persönlicher Überzeugung bebauern fann, ber man aber boct)

fjifrorifch nid)t gerecht wirb, wenn man fie gegenüber ber ^genannten „Auf*

flärung" beS 18. 3ab,rf)unbert« einfach mit bem Schlagwort „9tealtion
M

abtut. Aber wenn man eS einmal fo nennen will, fo muß anertannt werben,

baß baS geltenbe SRecr)t im StotfSfchulwefen trofc Allgemeinen Öanbrect)tS

überwiegenb „realtionär" war.

%tz fitberaliSmuS gab fict) freilief) bamit nid)t aufrieben. (£r ging auf

bie ©runblage jurüd unb t)ielt fiel) an bie $arfacfje, baß baS Allgemeine

ßanbredjt bie fonfeffioneUe SJolfSfchuIe nict)t auSbrücflich fennt, minbeften«

aber nicht forbert. Namentlich tnar e« SRubotf ©neijt, ber hie? in ben erften

Seihen focht unb ben ganjen Sd)arffinn eine« tief einbringenben Kenner«

be« Staatsrecht« aufbot, um ju beweifen, baß bie fonfeffioneUe SJolfSfcfmle

nicht geltenbe« fRecht in Greußen fei. ^nbeffen felbft biefer Autorität gelang

e« niemal« burchzubringen. $er preußifcfje Staat hat fich bie(e Auffaffung

niemal« &u eigen gemacht, unb fo begannen in biefem ffambf ber Meinungen
um ba«, wa« geltenbe« Stecht fei, unüberfteigliche fcinberniffe für eine neue

gefc^ltcr>c Regelung aUer biefer fragen fich aufzutürmen.

9M ben fcharfen <8egenfäfeen, bie fich m ben ^rinzipienfragen ent*

trudelt hatten, mußte feber fBerfucf), ba« in ber SJerfaffung in Au«fid)t ge*

jtelltc ©cfjulgefefr ju oermirflichen, feheitern. $er fiiberali«mu« hätte nur

einem ®efefc jugeitimmt, ba« bie fonfeffioneUe «oliSfd)ule, wenn auch nt<jt)t

ganz befettigte, boch feine«fall« prinzipiell feftlegte unb ba« baoon abfah, bie

Schule ebenfo feft wie bisher ober noch fefter an bie ftircljc zu fetten. $iefe

Stimmung war nur noch befefHgt worben, feit ber ftufturfampf baä ^e«

wußtfetn ber Pom Ultramontani«mu« brohenben ©efafjren gefchärft hotte.

$ie ftreng fonferoatioe Anfchauung aber erfannte in ber Stärfung be« fach-

lichen Cinfluffe« auf bie Schute ihr bejreS Swnwerf. Sie hatte» wie er-

wähnt, bie Sutfactje auf ihrer Seite, baß bie fonfeffioneUe Schule in ber

älteren (Sefefegebung unb Verwaltung al« geltenbe« Recht anerfannt war

unb baß bie »erfaffung in Art. 24 fie auch fü* bie 3ulunft feftlegte.
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darauf geftfifet fonnten bie ftonferoatioen bcn SJerfudjen bcr fiiberalen,

ib>en ©tanbbunft *ur @eltung $u bringen, ätemlid} rutjig entgegcnfeben:

erlannte bcr ©taat in feinem ©djulgefefe nitf}t bie 91nfd}auung ber Äonfer-

oatiöen an, fo blieb ed beim alten.

3m 3nterejfe be$ SiberaliSmuä fyätte ed unter folgen Umfiänbcn ge-

legen, mit einer gemäßigten Regierung eine gemiffe $erfiänbigung $u jucken,

um im geeigneten «ugenblid ein GJefefc $uftaube 51t bringen, ba$ auf bet

©tunblage oon Ärt. 21—25 ber SJerfaffung aunädjft einmal ein Kare red
fltedjt fdjuf, ber SolISfdjule eine freiere unb in materieller Schiebung beffer

gefiederte Entwidmung gewäljrleifiete unb alleS übrige ber 3UIunft überließ.

Diefe weitblidenbe @infid}t ließ ber fiiberalidmuS oermiffen. $otf£*

fdjulgefety bed Uliniflct* 0. ©oßler, baS ungefähr jenen Slnforberungcn ent»

forad}, fdjeiterte.

%\e Einbringung ber befanuten ©d}uloorlage oon 1892 burd} ben

ÄultuSminifter ©rafen 8ebu>Xrüfrfd}ler jeigte ben fiiberalen, wie fid}

baburd} bie Sage ju U)ren Ungunften berfd}oben blatte; freilich, würbe

baburd} aud} eine liberale $rotefibemegung gegen baä Übermaß Don

9tecr)ten, bad ber jürdje über bie ©d}ule eingeräumt werben follte, erwetft,

unb bie ©taatSre gierung 50g bie öerf)ängni3bolle Vorlage jurüd. Sie

©egenfäfce waren nun noch. meh,r oerfd}ärft worben. 'Sie fiiberalen glaubten

aus ihrem Erfolg gegenüber ber lex 3cblifc $u entnehmen, baß fie imfianbe

fein würben, burd} bie ©t)tnbatb,ien einer 3J?ct)rr)cit im Sanbe bad SJolfS*

fdjulgefefo bod} nod} nadj Ujren 2Bünfd}en ju gehalten. 'Sie Äonfeioatioen

aber waren burd) it)rc Nieberlage, bie fie nur ber ©djwädje ber ^Regierung

auftrieben, nur nod} mehr angereiht worben, bie unerfdjütterlidje ©tärfc

itjrea 9ted}t3ftanbbunft3 $u betonen unb if>ren ©egnern fo brüdt wie mög-
lid) ju fagen: „(Sntmeber ein ©djulgefejj nad} unferm ©inn ober gar leinä!"

Sag ift ber unerfreuliche ©tanb ber Singe über ein ^h^h^t ge-

wefen, unb eä fdjien, als ob ber intranfigeute ©tanbpunft in beiben

fiagern nod; lange fein Kcdjt behaupten werbe, ^n^wifdjen wud>fen fidj

oerfdjiebene fragen, t»ic mit bem 9?olf§fd}ulwcfen in innigem 3ulaimncn '

hang ftef>en, $u einem öollftänbigen 9cotftanb tyxaui. Sa3 SKißüerhältni*

jwifd^en ber 3aW ber SJolf8fd}ulen unb bem oorb>nbenen ^ebfirfniS in

bieten fianbeSteilen, bie materielle Sage ber fiehrcr, bie SKittellofigleü oieler

©teilen, benen bic Unterhaltung ber ©djulen oblag, — bad alles fdjrie

förmlich nad} einer Neuregelung, fo fetjr fid} aud} ber (Sigenfinn ber Parteien

bagegen ffräuben mochte.

(13 mußte bod} einmal bie @infid}t lommen, welche Cerantwortung

bie Parteien auf fid} luben, bic fid} biefem bringenben GrforberniS nod?

länger wiberfefeten. Mehrfach war fdwn oorgefcblagen worben, biefe bringenben

^fragen ber ©djulunterb^altung auS bem Äa^men bcS berfaffungdmäßig »or*>

gefe^enen allgemeinen Unterrirfjtdgefe^ed l^erau^ulöfen unb befonberi gefep«

lid} ju regeln. Slber nod} immer ftanb bad $eto ber ftonferbatioen: 6nt*
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webet ba£ ©dmlgefefc nad) 5trt. 26 bet ©erfaffung, ober — alles bleibt

wie e* ift!

(Smfie @rfrf)ctnuugen zeigten inbeffen ben ftreitenben Parteien, baß

eine brüte bie grüßte biefed auSfiehtälofen $aber8 p ernten im Begriffe

ftanb. %\t jtmefymenbe fianbftucht, ba8 (Einfefoen ber fojialbemofratifd)en

Agitation auf bem Sanbe gaben boch auch ben jdjroffften Äonferüatioen ju

beuten. $er SBtberfianb gegen bie SBefferung bet Sdbuljuftänbe gab un-

erfdjöpflichen BgitationSjtoff unb btofjte bet hattet iebe »ottätümlichfeit ju

tauben. Unb ba8 fiel in« ©ewtdjt, feit bie Regierung, fo weit e* über-

haupt möglich mar, ihren ^rieben mit ben Agrariern gemalt hatte. 9Ran

ftanb nicht mehr, wie nod) wenige Qafyxt $uoor, in feigem Stampf um
tofrtfchaftliche ©riftenjftagen bet ®ettölferung8freife, bie ben fonferoatioen

^füljrern ü)te Gruppen liefetn. 9hm h*cß ei borfichtiger fein in fragen
bet SotTdtümlidjfeit. Quqltid) roat naa) (Erlebigung bed 30tt*arif* unD &c8

tfanalftreit« bet allgemeine polttifdbe (Einfluß bet Äonferöatioen gefHegen;

t9 galt ben pofitiföen Sfrebit nicht leichtfinnig ju oetfdjetjen. $ie Tonfer-

Datiben ftührer aber, bie ben Äaifer unb bie $erhältniffe genau fannten,

mürben fid> oon lag ju Zage meb,t batübet Hat, baß bet Jraifet, fo fefjt

ihn feine ^mputfibitä't gelegentlich fct)einbat fortreißen mochte, in abfetjbarer

3eit füt eine SBieberholung bet Äftion be$ (Srafen Qtblty burd)au§ nicht

$u haben mar unb baß man, um jum 3«! au gelangen, minbejtenS ben

dürften $Ülom ftütjen mußte. $>enn bei in öielcn fingen fcheinbar fo

tonjiliante unb $ut Vermittlung geneigte Staatsmann hatte beutlich genug

roieberhott gu etfennen gegeben, baß l)iet eine bet unoerrfiefbaren ®renjen

fei, bie et fid) füt (Entgegenfommen unb Nachgeben in befümmten fingen

ganj feft gebogen hatte. SJttt bem dürften $ülom abet tonnte unb wollte

man e$ md)t oetbetben. $er SReid)Slanalet tonnte bie Situation unb atbeitete

energifd) an einet «etftänbigung mit ben gemäßigt liberalen (Elementen.

$n nationatlibetaten Greifen wat man burd) bie Vergangenheit gc-

nügenb gewifcigt. Qtoai gab e£ tu bet hattet einen ftarfen $roacntfa$ oon

^erfönlidjteiten, bie abermals bie ^tinsipienftage aufwerfen wollten, aber

bie oerantwortlidjen ftüljrer unb bie SKehrtjeit ber SanbtagSfraftion f)attcn

bie Sebeutung beS 9lugenblirf8 erlannt unb waren entfdjloffen, unter annehm-

baten ©ebingungen mit ben Sfonferoattoen ju paftieren. (So fam im Saljre

1904 baS Kompromiß ber brei Parteien, ber tfonferoattoen, ftreifonferüatiüen

unb Wationauiberalen auftanbe, ba8 bie ©runbjüge für ein @ä)ulunterb,attrotg3-

gefe|> fefWegte.

Natürlich mußten oon beiben Seiten 3ugeftänbmffe gemadjt werben.

3>ie Äonferoatioen erfldrten fid) bereit, ju bem Sufambefommen ©djul-

unten)altung»gefetje8 ohne eine allgemeine gefefclidje Regelung be8 Unter-

ritfitemefena bie ^anb ju bieten. Sie gaben ben fdjroffen Stanbpunff auf,

ber neben ber fonfeffionelten Schule bie (Entwidmung ber Shnultartfchule

•evtl* tt«n.«tttift. 3«^. V, ««ft u. 4*
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ober wentgften* einet Sd)ute, bie einet SKifdjung bet ffonfeffionen Segnung
trägt, unmöglid) matten wollte. Sie bequemten fid) enblid) einet (Einteilung

unb Abgrenzung bet Sd)ulgemeinben an, bie fid) ben 8Bünfd)en unb S3e»

bütfnifjen bet ßtberalen wefenttid) näherte. $ie Siberalen bagegen matten
ba£ grunbfä$lid)e 3u8cftönbni8, oon intern otmebjn unhaltbaren unb un*

burd)füb>baren ©runbfafc bet fonfeffüm*lofen Sdjule abzugeben.

£* ift eine alte (Erfahrung, bafe ba* (Ergebni* folget Äompromifc*

oerljanblungen biejenigen, bie au|erf)alb bet 8ert>anblungen gejtanben ftaben,

niemal* befriebigt. Swmet wirb e* Reiften, baß bie eigene $attei suoiel,

bet (Segnet $u wenig 3uge|tänbniffe gemadjt fyabe. TieSmal Ratten nament*

lieft bie ftationalliberalen mit einet ftarfen Opposition in ben eigenen Steigen

ZU fämpfen. iBefonber* bie Sogenannten 3ungtiberalen glaubten in einer

merfwürbigen »erfennung ber realpolitifdjen Sage ba* flompromif? brechen

unb eine ftarfe Bewegung im ßanbe Ijeroorrufen ju tonnen, bie bie »er-

anlaffung geben foüte, mit bem Prinzip ber fonfeffioneüen Sd)ule überhaupt

aufzuräumen. Diefe Bewegung blatte man oielleidjt interneren fönnen,

Wenn e* fid) um ba* in Wrtifel 26 ber SSerfaffung oorgefeljene Sdjulgefefe

geljanbelt tjätte. Aber biefe* ©efe| war ja gar nid)t in ftrage; e* ftetft

nod) Ijeute al* etwa* bet 3u'un ft $orbef)altene* oor und, unb bie grofte

^rinjipienfrage ift trofr be* Sd)ulunterl)altung*gefefre* nod) offen, «ufjer»

bem bin id) ber SReinung, bajj bie Stimmung für bie ionfeffton*lofe 6d)ule

bei ben liberalen überhaupt überfd)äfrt wirb, <E* würbe öielleid)t glüden,

einen Slnfrurm tird)lid)er 9tnfprüd)e auf bie $olf*jd)ule abzuwehren, aber

ju einet Cffenftoe gegen bie lonfejfionelle Sd)ule witb man e* fo leid)t

nicfjt btingen. SBet einen fold)en $erfud) mit untauglid)en Mitteln unter«

nimmt, würbe nid)t* erreidjen, l)öd)ften* einen (Erfolg be* Wtramontani*mu3,

benn ba* 3entrum allein würbe au* ber Sad)e oiclleidjt einen Vorteil rjolen.

$>ie mafjgebenben fieute im Parlament fjaben fid) benn aud) nid)t

beirren laffen. $ie Regierung felbft oerfud)te anfang* ber oon ü)r aus-

gearbeiteten Vorlage einen reattionöreren CHjarafter zu geben, al* ba* jrompromrfj

oerlangte. ®te Äonferoatioen gärten alfo, namentlid) im %ngefid)t ber

törid)ten iungliberalen Agitation, leid)t einen »orwanb finben tonnen, um
im Sinne it>rcr ^arteianfdjauung mefjr Ijeraugfdjiagcn zu fönnen, al* oer*

einbart war. (E* ift ü)r unbeftrittene* Serbienft, bafj fie bei ber Stange

geblieben finb unb ber SBerfudmng, mit bem 3en^tum bcn SRaub zu teilen,

wiberftanben Ijaben. Aud) bie nationalliberale ^fraftion ift et)tlid) auf bem
93oben bc* Äompromiffe* ftel)en geblieben. Aber neue Sd)wierigfeiten ent*

ftanben burd) bie ©eftimmungen über bie Berufung ber Weftoren unb bie

©efefcung ber fiefjrerftellen, worin bie Stäbte eingriffe in ba* «ed)t ber

Selbpoerwaltung erfannten. liefen Bebenlen lonnte fid) aud) bie national*

liberale Partei nid)t entziehen, unb e* mußte aud) in biefem fünfte ein

Kompromiß zwifä>cn ben Parteien gefunben werben, über ber etjrlicbe

SBille, bie einmal mit fo oielen 9Rüb>n betuerfftelligte Serßänbigung nidit
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wieber fallen ju laffen unb unter allen Umftänben etwas tßofitioeS unb

brauchbares guftanbe ju bringen, mar überall oorhanben, unb fo würbe m
allen ©treitpunften eine Söfung gefunben, bie baju führte, baß baS ©efefr

im Slbgeorbnetenhaufe glüctlieh oerabfdjiebet würbe.

3ebo<t) bie fcheinbare Sfaehgiebtgfeit ber «egierung gegen bie liberalen

Sortierungen wegen ber ßehrerberufung Ijatte tnjwifchen unter ben fion»

feroatioen im Sanbe eine gewiffe SJerftimmung ^erborgerufcn, unb nun lag

bie ©cfafjr nahe, baß baS $errent)auS burct) ben gewichtigen (Einfluß feiner

hodjfonferoatioen SJtttglieber biefer ©timmung nachgeben werbe. 3n ber

%at würben bei ber Beratung im $errent)aufe berfchiebene ©efdjlüffe ju

gunften ber länblid)cn «ejirte burchgefefrt, bie gewiffermaßen als ein ©egen*

gewicht gegen bie oon ben liberalen erlangten 3«9cftänbniffc in ©ad>en ber

£et)rerberufung gelten fonnten. (SS glücfte aber ben ftaatSmännifch benfenben

(Elementen im §errenhaufe, oor allem bem ehemaligen SJlinifterpräfibenten

©rafen Votrjo ju Eulenburg, bie ÄompromißbefHmmungen über bie fiefjrer«

Berufung 00c bem 9lnfhirm au retten, fo baß fie unangetaftet blieben. 3n
btefer wieber etwas oeränberten ©eftalt tarn bie «orlage am 5. ^uli an

bas abgeorbnetenhauS aurüd. $aS $auS befeitigte in feiner ©eratung am
6. $uli jwar jene foeben erwähnten ©efcrjlüffe beS fterrenfjaufeS, bie oon

ber Regierung felbft als unannehmbar bezeichnet worben waren; eS bewies

aber im übrigen fo oiel Entgegenfommen gegen alle fonftigen, 00m $erren*

tjaufe nocr> gewünfdjten ttbänberungen, baß baS tefetere nun, ohne feinem

Änfehen etwas $u oergeben, am 7. $uU bie wieber jurüdgelangte Sorlage

nach ben ftefd&lüffen beS SlbgeorbnetenhaufeS annehmen fonnte. ©0 war
bie fdjwierige ©a<he enblich jum guten Enbe gebraut, unb ber fianbtag

würbe an bemfelben $age gefctjloffcn.

9Jian muß, wie erwähnt, um bie SSebeutung beS Erreichten ju würbigen,

feine $orgefd)u$te im 91uge behalten. 2Bir fyabtn jefet in SJejug auf bie

materielle unb abminifrratioe ©eite beS «olfSfcrmlwefenS ein flareS »techt,

ba$ in wirtfchaftlidjer Beziehung biele «erbefferungen ermöglicht, bie innere

Entwidmung aber offen läßt. SKan wirb für bie ÄuSgeftaltung unb Organi*

fation beS 93olf§fd)ulwefenS jefot erfolgreicher arbeiten fönnen, unb wenn
bie Erfahrung ergeben follte, baß bie prinzipiellen fragen einer neuen

Regelung bebürfen, fo mögen biefenigen liberalen, bie baS neue ©efefe

tote einen fchweren 9flücffd>ritt beflagen, fich &um £rofte fagen, baß bie Oer»

faffungSrechtliche Sage bie alte ift. 9foch ift baS im Mrtifel 26 angefünbigte

©chulgefefr nicht gegeben, noch ftnb bie oorhergehenben »erfaffungSartifel

fuSpenbiert. ES bleibt alfo baS ftampffelb ber ©eifter offen.

91uf bie Söefpredjung beS ©chulunterhaltungSgefefceS fönnen wir uns

heute befdjränfen. 3"tereffante SBahloorgänge waren noch }u bezeichnen,

aber eS ift wohl oeffer, biefe fragen im 3ufammenhange fpäter ju befpredjen.

3ch oerweife in biefer »ejiehung auf einen fpäteren SRonatSbericht.
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KolontalpoUttfcbe Rüdt- und Husbüche.

Von

6. V. Ciebert.

IV.

^JJäbtenb aOe SSBelt glaubte, bem beutfdjen SReidjStage für feine folonialen

SBeroilligungen in ber Sitjung 1905,06 eine gute Plummer geben \u fönnen,

bat biefe ©ifcung am 26. 2Rai mit einem ferneren Btüdfafl in bie antitoloniale

Strömung früherer 3e*tcn geenbet 2)ie antinationale 9Jlegrbeit fmt unter ber

ftübrung ber eblen Xria* ©rjberger-attüfler (@agan)»£ebebour nb irato roegen

ber angeblid) $u fräftigen iHcbe beS Obcrften oon Deimling brei SHegierungd-

vorlagen, bie jroei üefungen bereits paffiert hatten unb beSpalb als beroilligt

angenommen mürben, abgelehnt S)a8 beutfdje 93olf ift burdj feinen SHeidjStag

nid)t gerabe oerroöfmt; man weif?, baf; er unter bem Gin flu § oon 3ufaû mc9r*

Reiten peute red-t$, morgen linf*, peute §ü! morgen §ot! ootiert. ©filier*

berühmte« 2Bort im Demetrius über bie SWeprpeit bejog fld) jroar, als e* oor

ljunbert
v̂
apren niebergefdjrieben toarb, auf ben polnifcpen SReidjStag, e§ fönnte

aber breift beute auf ba8 nocp immer einer ^nfe^tift entbeprenbe golbene §auS
in IBerlin gefegt werben.

Tic brei tolonialen Vorlagen, bie am 26. 3Rai ju %aU. gebradpt rourben,

roaren oon fepr oerfdnebener 93ebeutuug. Ob bie pöcpfte Stolonialbepörbe Weites«

amt ober Rolonioiabteilung peifjt, ift im ©runbe nur eine (fctifettenfrage, bie

einen halbjährigen Huffdmb jur «Rot oerträgt ftür bie Hblepnung ber <Ent«

f<päbigung8fummen ju ©unften ber Slnfiebler in Sübroeftafrifa ift e8 fdjon

fdjroieriger, eine parlamentarifcpe flhttfdmlbigung ju finben; benn biefelben Herten

9tt. b. SR., bie foeben für ibre ©ntfd-äbigung geforgt, oenoeigem ben un«

glüefliepen ftamilien, bie feit 2 1
/« ^apren oon §au3 unb §of oertrieben unb iprer

§abc beraubt ftnb, bie nottoenbigften SRittel jum Aufbau iprer formen unb pxt

«nfepaffung eine« SDte^ftapeU. 2Benn audj — tro|bem bie Slnftebler unter bem

©djufce be* mächtigen $eutfd-en SReicpe* ju leben glaubten — eine (ErfatjpfUtpt

nidjt anertannt roirb, fo ift e3 minbeftenS eine 3lnftanb*pflicpt be« SReicpeS, ben

©efepäbigten fo meit mieber aufaupelfen, ba$ fie tbre SBirtfdmft neu einrichten

tonnen. Daneben fagt aud) ber gefunbe SRenfepenoerftanb jebem, bafc nur auf

biefem Söege unb nur burtb, biefe erfabrenen unb lanbeSfunbigen fianbnjtrte baf

oenoüftete ftolonialgebiet mieber rotrtfcpaftltcp erfdjloffen roerben fann unb nur

jo ote zuautonen mtcoer etnjuonngcn jtno, ote Der unjeitgc serteg Der]ä"iungen pat.
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übet bie britte ftotbetung ift ein befonbereS 2Bort ju fagen. $ie erfte

©trecfe ber (Kfenbarm 8überi$bucb,t—Rubub war Pom 9leic^dtag bewilligt, weil

nur butd) ©chienenoerbinbung mit ber See ben im ©üben gegen bie Qottentotten

fämpfenben Xruppen Verpflegung unb anbere SBebürfniffe jujufütjren fmb, wenn
man oon ben unerhörten ftoftcn loStommen miü, bie bie Lieferung ber 58er»

pflegung oon englifcrjer Seite erforbert. $>ie »atm bis tfubub (167 km) ift im

Sau unb fodte nun auf ben ftriegSfctjauplafc felbft bis ReetmannShoop oerlängert

werben, um ihrem ßroccfe wirtlich ju genügen. @8 lag bjer alfo gar fein neuer

3)efd)Iu| oor, fonbern eS mar gewiffermafjen bie ^Bewilligung ber ^weiten Wate für

einen angefangenen Sau. SBon ber Ausführung biefeS SaljnbaueS hängt aber faft

auSfd)ltef}lich bie Seenbigung biefeS fdjeufilichen ftriegeS ab, ber und fooiel ©elb

unb Slut toftet. S)afj nun wieber etwa roeitere hunbert 9JlrlIionen an RriegS»

foften bureb, bie unpateiotifche Sefeblu&faffung oom 26. SJlai erforberlid) werben,

fällt allein auf ba« Ronto beS 9teid)3tage§, ber ja in Subgetfragen allein

oeranttoortttd) ift. 3>a3 93olf trägt ftill, mag ihm feine Vertreter auferlegen.

Quidquid delirant deputati. plectuntur Achivi, t^et^t ber alte ©prud) in

moberner ftorm.

ftür baS täglich fltefcenbe ©lut unferer Gruppen aber follte bie WetdjS«

regierung ftd) bod> mit verantwortlich fühlen. Unb oon biefem ©tanbpunfte auS

oetradjtet etfdjeint eS unfajjlid), bafj ber meid)8tag3bcfrf)lu& über biefen $untt

als unabänberlid) hingenommen ift unb ihm getroft ftolge gegeben wirb.

foUte fleh bod) in ben WegierungSfreifen eine ^erfönlidjfeit ftnben, bie ht biefem

$aQe ben Scrieg al$ force majeure unb ben Sahnbau als unbebingt unb fofott

ju erlebigen auf ihre (Schultern nimmt. @£ burftc ber SHeicfystag entroeber nicht

oerabfdjiebet werben, beoor bie »ahn nicht bewilligt mar, ober man baut bie

Sahn trotwUebem unb erbittet nachher ^nbemnität. 3>aS gegenwärtige bequeme

laisser aller, baS bie oerantwortttchen Organe fo feht lieben, fann als ocrhäugniS*

oollex Vorgang fpätet weiter roirfen. 9Jlan geftatte baS Seifpiel: bie beutfdjen

Gruppen ftehen oor $ari8, eS bebarf beS fofortigen SBaueS einer Umgehung5bab,n

mit polier ©purbreite, ber oom ^Reichstage bewilligte ftrebit ift aber abgelaufen,

©ollen bann bie Gruppen oor bem freinbe barauf warten, bis ber höh« 9faicb>

tag sufammentritt unb in Äommiffion unb Stenum bie erforberlichen ©ummen
bewilligt?! 2BaS follen benn unfere braoen ©übweftafrifaner fagen, wenn fle

ftd) fo frfjmadjDofl oom Jöaterlanbe oeilaffen fehen? 9Kan fudjt oergcblid) in ber

2Bett nach einem fianbe, in bem außerhalb 2)eutfchlanb3 eine foldjc unbegreifliche

$anblungSwetfe beS Parlaments unb ein folcheS @efdjeh«nlaffen benfbar wäre.

S)er 26. 9Kai 1906 ift bem 1. $uli 1890 in ber beutfd)en Rolonialgefd)id)te

»firbig an bie Seite ju fefcen; eS ift ber fdjmerjlichfte ftürffaü in bie Rinber«

tranfbeiten, bie wir glaubten überwunben ju haben. $>er beutfdje Reichstag unb

baS beutfdje 93olf ringen um bie $alme in politifd)er Unreife. —
ßeiber ift oon ©übweftafrifa immer nod) nichts gutes ju berichten. 3>cr

Jcrieg jieht fid) unauSgefefct in bie fiänge. Unter ben fd)wierigen ©elänbe«,
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SBaffer«, Verpflegungi» unb SranSportoeTljältnifTen bei ©übenä ift nod) leine

9luiflc$t oor^anben, bie einzelnen Vanben bet Hottentotten nieberjurrngen unb
bem fionbe enbgülttg ^rieben ju oerfdjaffen. ^n bent SRai&efte biefer Wlonat§*

frfjrift $at Oeneral oon ftrancoii ein anfdjauUdjei Vilb oon ben elenben 3u.
jtdnben btefei urtglficffeligen SanbeJ gegeben.

Um roenigfteni einen ßidjtblicf auf bie bort entftanbene Cbe fallen ju laffen,

feien bie ftortfdjritte an bem Vau bet Otaoibaljm für) erroäbnt. Qm Saufe biefei

^afytei i)at man bort in jebem SRonat 27 Kilometer fertig gefteüt Sei ber*

artigem Vorrüden ift bie (Srreidmng oon Ifumeb (auf Kilometer 560) im Oftober

biefei 3ab,re$ ju erroarten.') $n ifumeb ift man mit ben Vorbereitungen für

ben Sttinenbetrieb eifrig befdtfftigt. ®i roerben bort fcaufer gebaut, unb ei roirb

ein gro§er $amm jum Slnfammetn oon »affer angelegt. $i befielt bie §off.

nung, bajj bie Arbeit berart geförbert roerben tann, bafc mit ber ftertigftellung

ber Gifenbalm fofort ber iraniport ber ftupfererje nad) ber Rüfte beginnt —
©lücflid)erroeife liegen bie VerfjäUniffe in Oftafrifa roefentlid) günftiger

fotoo^l in allgemein politifcfyer rote in roirtfd)aftlid)er Vejieb,ung. $ie 9Inf^

ftänbifdpn fmb im ©üben ber Kolonie überall ju paaren getrieben unb unter

fdjroeren Vcrluften auieinanbergefprengt %n ber fianbfdjaft SJlafcenge unb im
füblid)en Ub,eb,e fäjeinen fie ftcf» am längften ju behaupten. 3)a Sprtl unb 9Jlai

bie grojje 9tegenjett jener fianbftridje flnb, fo flnb ber ©dmtjtruppe bie Operationen

unb bie Verfolgung ber SBilben fetyr erfdnoert roorben. Um fo banfbarer ift

bafttr bie nun beginnenbe füb^e ^reijeit, bie jebenfaUi grünblicb, jur (Srlebigung

ber legten militärifdjen Arbeit auSgenütjt roerben roirb.

Anfang §um tarn bie Runbe oon einem neuen Äufftanbe — bieimal aus

einem nörblidjen ©ebiete ber Rolonie. <£in Stamm ber fianbfdjaft 3ratu fofl

fidj erhoben unb einen beutfdjert (ober burifdjen) Sfaficbler gefäbdia? bebrobt

traben. $rafu ift eine oon Europäern nod) roentg betretene £anbfd)aft auf bem

roeftlidjen ©rabenranbe bei großen oftafrifanifdjen @raben§, fübrocftlictj oom
SJlanjarafee, fte liegt auf einer SJteereSb^c oon 1800 bis 2000 m, gehört alfo

gu ben für beutfdje Slnfieblung in 3luifid>t genommenen ©ebieten. Von ber nädjfteu

9Hilitärftation Ronboa«3rangi ift fie 120, oon btr «Station SRofehj am Rilhnaniaro

200 km entfernt, oon 9ttpapua 300, oon RUimatinbe 250, oon fcabora 350 km.

©S ftnb alfo SRärfdje oon 6 btd 18 Jagen jurüefjulegen, um bie oon ben im

Umgreife liegenben SJtilitätftationen ^anbefohlenen Gruppen an Ort unb ©teile

|u bringen. 3um ©lücf reicht jetjt ber Zelegrapf) bis Xabora, fo ba| bie

nötigen Vefebje im felben 9lugenblicf alle biefe Truppenteile erreicht Ijaben.

Vor roenigen 3ab,ren mar noeb, ein Votcnlaufcn oon utcr 2Boajcn crforbeTlifp,

um einen Vefc^l oon $ar ei ©alaam nach, Tabora gelangen ju laffen, Unb
roeldje ©ctylbbürgergefdncb,ten b,aben ftcb, begeben, beoor biefe Telegrap^enlinie

') Saut Telegramm bei fflouoemeuri ^atte bie tBabn am 4. «Juli Dtaoi

erteilt.
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in Berlin ju erteilen roar! 9Wan barf nie^t etwa batübet erftaunen, bafi fo

viel Iruppen unb auf fo weite (Entfernungen in Bewegung gefegt werben, um
einen Häuptling nieberjuwerfen. 9HIe bic genannten Stationen fbib nur

fdjwad) befe^t, traben aber weite ©ebiete in Botm&jngfeit ju galten; fie fönnen

bafcer nid)t entblößt werben fonbem nut Zeile üjrer Befa^ung abgeben. S)ie

gto&e ©parfamfeit in bet Bemeffung ber ©cb,ut>truppe jwingt foinit ju weiter

Berwenbung berfelben, ju großer Beroeglidjfett unb bebeutenbat 5JtorfdjIeiftungen.

$er „ftufftanb" in ^rafu barf oorläufig feine Beranlaffung jur Beforgntt geben.

©nblid) bequemt man fid) baau, bie Jelegrapljenline oon langa nad)

SRombo einerseits nad) gBil&elmStal, bem Bejirf8orte oon 2Beftufambara, anberer»

feit8 naä) 9Hofd)i am Rilimanjaro (1040 m SReereSb^e) ju verlängern. ©3 ift

faft unbegreiflich,, mit welket ©djroerfättigfeit unb £angfamteit fid) fold)c fclbft»

oerftänblid)en Ruituranlagen auf beutfdjem ©ebiete ooUjiefjen, mätjrenb wir bod)

auf englifdjem ©runb unb Boben bie Ronturrenjlinien oor klugen tyaben. infolge

ber Slnfieblungen neuerer Qt\t jäbjt ber Bejirf 9Rofd)i bereits übet 400 2Bci&e.

fcrofc ber aufftänbifdjen Bewegung unb ber Rämpfe, bie oom Sluguft 1905

big in bie lefcte ßeit ben ©üben ber Äolonie in Unruhe oerfefct unb bie frieblidje

Arbeit geftört b,aben, b,at bie $anbel3büanj Dftafrifag in bem &ed)nungSja$re 1905

mieberum um runb 4 SRiQionen 9Jlnrf jugenommen (1903 : 18 2JKU., 1904 : 23 WUUs
1905:27 3JHU.) SWerbingS fallt bie byOuptfädjlidje Steigerung ber (Einfuhr ju;

auf bie 3lu3fu()r Commt nut ein Sttefyr oon 9WUL SDlarf. Unb aud) biefe

geringe 3una^me oet SluSfuljr b,at ib,ren Urfprung faft auSfcr/lie&lid) in ben

beutfdjcn §äfen ber Binnengrenae (SRuanja unb Bufoba am Biftoria ÜRqanja).

3)ie gewaltige (Einwirfung ber brittfdjen Ugonbabo^n madjt fid) bort in jeber

9lid)tung geltend wab,renb bie beutfd)en §afen am 3nbifd)en Djean, orme

§interlanb, b. ty. olme (Sifenbalm, auf bie (Entwidmung bei fianbed in wirt*

fc^aftltci)cr Bejietjung feinen (Einflujj ju üben oermögeu.

.ßroei 3*aÖen beb.errfcb.en ben tuttureden $ortfd)ritt in Oftafrifa, bie

Arbeiter« unb bie (Eifenba&nfrage unb beibe fielen wieber in urfäd)ltd)er SBechJel«

wirtung mit einanber. ©eitbem ©ifatyanf, Rautfdjuf unb Baumwolle at3

Kulturen mit b,ob,en (Erträgen erfannt finb unb immer neue Anlagen biefer

^ffanjen entfteljen, ift ber Bebarf an eingeborenen Slrbeitern in ftetigem ©teigen

begriffen. 1)ie 2lrbeit8Iuft ber einljeimifdjen, fpejieH ber Rüftenneger b,at aber

nid)t jugenommen. $)ie Bauarbeiten an ber Bahnlinie S)ar e8 ©alaam—SRrogoro

erforbern gleichfalls eine große Qatyl oon Arbeitern. 2Säb,renb fo bie Jiadjfrage

bebeutenb wäd)ft, tritt bie betrübenbe @rfd)einung ju läge, ba| bie 3<ti)l ber

Rararoanenträger, bie früher regelmäßig ju oieleu Jaufcnben au8 bem ^nnem
jur Rufte famen unb fid) häufig aI8 Arbeiter oerbingten, ftart abnimmt $ie

SBaniamwefi unb SEBaffufuma, bie ba^ beftc Sräger» unb Slrbeitermateriat ftetlen,

fangen an einzufetten, ba§ ber Rarawanenweg oon £abora, bem SWittelpunft

be8 Binnen^anbelS, nad) SJtuanja am 93iftoriafce er^eblid) fürjer ift a(8 ber

SRarfd) $ur 5Wfte be8 ^nbifdjeu Ojean§. ©ie bringen be8b,alb bie ein^eimifdjen
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UBaren ( ©Ifenbein, Kautfcrmt, 2Bad)8, ftinblbaute, 3tegenfcae, ©rojj* unb Klcinoieh/i

jum See, unb oon bort führt fie bie Uganbabalra nad) SDtombaffa. infolge-

beffen geigen bie beutfehen §äfen leine 3unahntc ü)EW Ausfuhr, unb jugleidj

herrfcht SJlangel an Arbeitern auf ben beutfehen Pflanzungen.

(Sehr treffenb bat beShalb Hauptmann fieue, ber auS eigener Anfdjauung

unb Amt8tätigfeit bie §anbel8oerhältniffe XaboraS unb ©agamonoS genau

tennt, in 9fa. 13. ber Kolonial»3eitung oom 31. TOrj 1906 auf bie 9tot*

roenbtgfeit beS AuSbauS ber oftafrifanifehen 3enrwl&a!)n b^ingeroiefen. ©r vex-

fpottet bie neunmal roeifeu ^rofefforen unb ©eheimräie, bie jenen 53au beTeinfl

Dcrt)inbert haben, ben nur Afrifaner als £eben8bebingung für bie ©ntroteflung

ber Kolonie hinfteHten. ©8 ftef)t ju hoffen, bafj fein SBunfch in Erfüllung geht,

unb bafc bie elenbe „Stichbahn* Sbax e8 ©alaam.SHrogoro, bie 1907 ooUenbel

werben fotl, unmittelbar roeiter in« innere in ber Dichtung auf Jabora ©et«

längert roerben wirb. Die roirtfchaftltchen ftorberungen beS fianbeS müffen ben

(sieg über bie Klügeleien einiger fogenannten „Kenner* baoontragen. iabora

ift 918 km von ber Sh'tfte entfernt/ Port ^lorcnce, ber ©nbpuntt ber Uganbababn,

934 km oon SRombaffa; bie ©nglänber aber b,aben 1902 ben SBahnbau bereits

beeubet SEBenn ber beutfehe Unternehmungigetft baSfelbe leiftet rote ber britiferj«,

bann roirb ber §anbel8oerfehr auS bem 3»inem ber beutfehen Kolonie roieber

an bie beutfd)e Küfte gezogen roerben, unb bie ©eroohner ber oolfreidjen ©innen»

biftrifte roerben nicht met>r als Präger, fonbem als Arbeiter zur Küfte gelangen,

ba fie nad) halbjähriger ober ^a^reSuerpflidjtung auf einer Pflanzung mit ber

©ifenbahn bequem in ihre Qeimat jurüeffeb^ren tönnen. AnbererfeitS roirb ei

erheblich leichter fein als bisher, ganze ©emeinben au8 bem Innern nach ber

Küfte ju oerpflanzen unb fie t)ier bauemb anjufiebeln.

©ehr grünblid) unb fallier) ift biefe brennenbe Arbeiterfrage in bem an

biefer Stelle bereits früher genannten oortrefflidjen Vortrage: »Koloniale ©in«

geborenenpolttit" beS 3kjtrfSamt»tann8 fladje behanbelt, eine! Beamten, bet

flck> einer )er>nj&^rigen Afritaerfahrung erfreut ©r fagt: ,$er Cohn« unb

Arbeitertalamität lann nur irgenb eine ftorm beS ArbeiterzroangeS abhelfen,

©teilen roir un8 einmal oor, ba& mir mit unferen heutigen «Machtmitteln an ba*

©nbe be8 fünfzehnten ober ben Anfang beS fcdj8jef)nten ^ahrb,unbert8 zürnet«

perfekt rodren. $ann roürbe e8 nid)t Utopie unb Barbarei fein, mit einem

^eberftrietje bie gefamte 92egcrbeoötterung oon Kolonien roie bie unfere }u

6Uaoen feiner aßet fatfjolifelften SRajeftät )u erflären. SRan benfe firk) j. ©.

bie fetr)8 Millionen in Oftafrita unter genügenber Auffielt unb Anleitung an

vier aBodjentagen für ben fpanifdjen ober portugiefifdjen König unb an btti

2Bod}entagen für bie eigenen SJebürfniffe arbeiten, fo würben fie materiell nicht

fd)techter leben al8 zur Qtit, an ben Sagen aber, roo fte heute bahinträuraen,

bie Kolonie in eine grofje roed)felrtiche Anpflanzung oon SBaumrooÜe, Kaffee,

Qanf', Ol* unb Körnerfrüchten oerroanbeln unb ©ifenbahnen bauen. SBir roürben

in furjer JJrift ein 5)orabo hoben, ba§ fid? getroft neben Onbien nennen tonnte.
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benn eS finb weniger Bobenfd)ä&e unb ÄUma, als bie Slrbeitfamfeit bec (£tn-

geborenen, welche ©olbftröme in baS SRutterlanb fließen loffen. Unb wenn im

©egenfatje ju biefem Silbe unfere unb unferer sJiad)bam Stolonien im tropifdjen

Sljrifa unrentabel fmb, fo liegt ber ©runb mefentlicb, in bem Rumänen 3eitgeifte,

ber und «erbietet unfere Machtmittel ju nutjen unb ben faulen Stfritaner jur

$robuttion ju jwingen. 2Bo aber noch ähnliche Ronquiftaboren.Xenbcnjen »er«

folgt werben, wie etwa im Äongoftaate, ba fprie&en auch ^eute noch ©cb,ä&e

aus ber ©rbe.*

&uf ©runb biefer Betrachtung fommt $err 3a$e 5U oet tJorberung,

einerfeitS burd) Auflage oon Steuern, anbererfettS burd) (Einführung eineS

SrbeitSgwangeS (Ginberufung aller erwachsenen 92eger ju ein« ober zweijähriger

HrbeitSbienftpflicht) ben faulen b. h- fulturfeinblichen «ingeborenen |ur SJefteHung

beS SobenS gu nötigen unb allmählich, ju gewöhnen. SBenn wir auS bem
reichen fianbe mit feiner arbeitfcheuen Beoölferung tatfächlicb, etwas machen

Wüllen' fo muffen wir uns, nadjbcm bie ©teuergefetjgebung als ju milbe unb ju

wenig wirfungSood fict) erwiefen, ju bem jroetten Ine* oorgefchlagenen Wittel

entfchÜe|en. —
Um ber bireften Slrbetternot ju fteuem, bie burch ben Slufftanb, ben ©ahn«

bau unb bie Serföiebung b«S 93erfeb,r3 im ©eengebiet entftanben tft, hat ber

Berbanb ber beutfehoftafrüanifchen ^flanjungen ein 9lrbeiter«©onbifat in«

Seben gerufen unb ben 9lrbeiterfommiffar $. 9C Jomafdjef jur Anwerbung
oon Arbeitern nach bem ©eengebiet entfanbt. §m Auftrage ber {Regierung

weilt SRegierunggrat Liener, ber frühere BejirfSamtmann oon $anga, in SJtuanja,

um bie Anwerbung nach SJlöglichfeit ju unterftütjen. Slufjerbcm foll §err

3fohn Booth als ftänbiger Rommiffar nach Beerten Uniamwefi unb Ufufuma

gefeiert werben, um @rh«bungen über bie SWöglichfeit einer geregelten unb

bauernben tlrbeiterbefchaffung auS biefen ©ebieten anguftellen. ©S barf mit

Beftimmtheit erwartet werben, bajj biefen oereinten Slnftrengungen fachoerftdnbiger

Beamter unb gebiegener Qnngeborenentenner gelingen wirb, eine genügenbe ßatjl

oon ttrbeitsträften nach ber Stüfte ju leiten.

S>ie große ©ebroierigfeit, ben im ©üben OftafrifaS fdjrotbenben «ufftanb

ootlftanbig nieberjuwerfen unb baS Sanb bauernb ju befrieben, weift gebieterifch

auf baS Unioerfalmittel fyin, folchen Übeln ein für allemal oorjubeugen, ben

Bau einer föfenbatm quer burch baS aufftänbifdje ©ebiet. 9lie hätte ber Slufftanb

ftch oon ber ftüfte bis ju bem fernen Ungoni, nach SRahenge unb weiter inS

innere ausbreiten fönneu, wenn man einige Kompagnien ber ©dmt)truppe fofort

mittels (^ifenbatm nach «ongea ju beförbern oermochte!

Seit einem 3M*jehnt befielt ber $lan unb baS $rojeft, eine©übbahn
oom §afen ftilwa tiflwani über fiiwale, ©ongea nach Sßiebhafen am 9cuaffa

ju bauen. 3US wirtfdjaftliche Unterlagen würben bislang ber Sfautfcbutreicbtum

beS ^Diftriftä fiiwale, ber Sieh' unb Sfornreichtum beS BejirtS ©ongea, bie be«

beutenben $anbelSintereffen beS üRuaffagebietS unb Britifcb/^entralafrifaS

Digitized by Google



«98 <£. o fiiebert, Rolomatpolittfoy SRücf« unb SluSblicfe.

ungefityrt. ^feftt tritt noeb, boJ bringenbe polittfcfye Content Ijinju, bafc obne

<£ifenbab> bie Stamme bei SübcnS fttb, jeben 2(ugenblict roieber erbeben unb

unfere mütjfame Kulturarbeit ftören fönnen, unb bafj felbft bie fleifjigen SBangoni

(um Songea), bie mir ber frieblictjen Kultur geroonnen glaubten, in bte alte

SIBilbbeit jurüeffalleu, fobalb fie bureb, ba3 bdfe ©eifpiel ib>er Staetjbarftamnte

angefteeft roerbeu.

$a8 immer fleifige unb um bte (Entroieflung unferer Kolonien bemühte

„ftolomalroirtfd)afttid)e Komitee* f>at fieb, biefer mistigen ftrage angenommen unb

im ftrübjabr 1904 arnei beroärjrte afritanifebe ®efcbäftSleute, §errn $utib* unb

Qtxxn 3ot)n SBoott), beauftragt, bie »irtfdjaftltdjen Unterlagen für eine oftafrifa«

nifetje ©übbabn fcft^ufteUen. 5)ie Steife tjat ein Qatjr in Slnfprud) genommen.

ba3 Mcjultat Hegt jetjt in SJucbform») t»or. 2Öa* an Material für bie Beurteilung

ber fdjroebenben ftrage b>rangefd)afft werben tonnte, ift cjter tatfdc^Ucr) jur ©teile

gebracht %\t nrirtfd)aftlid)e ©eograpljie OftafrifaS bat eine bebeutfame Se.

reidjerung erfahren, #err $ucb? bat bie fteifebarfteKung, alle* tedmifebi, tauf«

mannifdje unb allgemein roirtfdjaftlidje bearbeitet in fet)r banfenSmerter üBetfe

aud) bie Uganbabatm unb ben SBiftortafee bereift unb bie bortigen (Einrichtungen,

ben See« unb ©almoerfclir, bie iarifbebanblung als dufter berangejogen. $>erx

iBootb, bat mehrere oortreffliäje 9Jlonograpbten über bie Begirfe 6ongea unb

Sangenburg, über «efiebelung, ®etreibebau unb 3Jiet)}ud)t in Ubetje unb ben

anftofjenben Sanbfcbaften geliefert. 3)ie Satyrn unb Steten, bie roirtfetjaftlicben

SBorbebingungen, bie prattifd)cn Grrfabrungen, bie brobenbe Ronfurrenj ber

yMd)baru — alles fetyreit förm(id) naef) iBerroirflidmng bei SBarjnprojeftS, beut fo

fo gut roie feine 6cb»t»ierigfeiten entgenftetjen, unb beffen roirtfcrjaftlicbe ^Rentabilität

gefiebert erfebeint. SBirb nun biefe glänjcnbe praftifet/e Vorarbeit einen reellen

9hi$en baben? SBerben mir enblid) au« bem enblofen Sieben, Waten, ©egut*

achten jur Xat gelangen? ©erben Kolonialabteilung, Kolonialrat ober Kolonial'

gefellfcrjaft ben nötigen 9tnftofj geben, um ba8 Untemebmen finanziell ju bafferen

unb inS fieben treten ju (äffen? Ober foflen mir noeb ein Qar/rjerjnt roarten,

bis bie ^ßortugiefen ibre fdjon fo lange auf bem Rapier ftebenbe 9abn Combat

ban<^orto Hrrojo gebaut baben roerben?! 2Ber bie beutfebe ßolonialpolitit feit

1884 miterlebt t>at, ift langft auf alles gefaxt.

$a$felbe SBerbienft roie um bie ©übbabn erroirbt fieb je$t baS Kolonial«

nnrtfdMftlicbe Komitee um bie roirtfcbaftlierje (Srfunbung für ben (gifcnbainibau

im mittleren Oftafrifa, b. tj. um bie Verlängerung ber SRrogorobalm.

©djon lange ift baoon gefproeben morben, bafj ba£ ©ouoemement oon

Oftafrifa in ber gesamten Kolonie ßioiloerroaltung einzuführen bcabftdjtige,

roäbrenb biSber bie fciftritte be* ^nnern noeb, unter SRilitäroerroaltung ftanben

unb bie Offiziere ber <Sdm$truppe biefen SJerroaltungSbienft oerfaben. ®nbe

') qjaul ftucbä, ^« tutrtf<t>oftttcr)e ©rtunbung einer oftafrtfanifeben Sübbabn,

ffoUroirtfcb. Komitee.
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3uni roarb oon offijüJfer Seite folgenbe 9tacb,rid)t ben beutfeben ßeitungen

übergeben

:

„'Jladfbtm nunmehr bex oftafrifaniföe Slufftanb in ben meiften

53ejir!en niebergebrod)en tfl, fou* bie bureb, feinen SluSbrucb, oevjögerte

(Einführung bex ßioitoerroaltung in bet Äolonie befcb,leunigt werben. 3) er

$lan bet fteorganifation bet oftafritanifd)en Verwaltung liegt bereits in

allen <5tnjeli)eiten cor. Die ©djufctruppe wirb banad) in £ufunft nur

nod> rein militartfd)en 3roecten bienen, obgefonbert Neroon rottb eine ^olijei«

ituppe, bie für Sfofredjtertjaltung ber öffentlichen 8tut)e unb Drbnung ht

ben einzelnen Bejirten bient Die gange ßiotloerroaltung nri*0 °<*nn

femer nur nod> auS $ioilbeamten hefteten. DaS ©djutjgebiet rottb in 19

58qirteamtmaunfd)aften unb 3 Steftbenturen eingeteilt. 8 neue ©ejirföämter

n>etb«n in 9Rofd)i, SRuanfa, ftonboa*3rangi, Sttpapua, $abora, Ubjibji, ^rtnga

unb 3Ha$enge errietet, bie alten 11 liegen in Janga, $angani, ©agamojo, Dar
es ©alaam, ftilroa, JBinbi, fiangenburg, 9Bilt)elmStaI, SRorogoro, Wufiji, <5jongea.

Die SReflbenturen liegen in ben auf tjötjerer Jhilturftufe ftetjenben Sultanaten im

Bufobabejirf unb in Ufumbura. Diefe werben md)t in unmittelbare Verwaltung

genommen, bie SRefibenten haben nur ein 9Iuffid)t?red>t. Die 83ejirf§ämter roetben

mit je jwei bis brei Beamten befetjt, bie möglicbjt roenig wecr)feln foUen, um bie

©eroohnhetten itjreS SBejirfS beffer fennen ju lernen. £ur 9lu8btlbung ber

^oligeitruppen unb jur Ausübung beS ^olijeibienfteS follen unter aama^lic^cr

ßurücfjieljung ber oon ber ©dmtjtruppe abfommanbierten Unteroifijiere *ßoli$ei»

nmdjtmeiftcr angeftellt werben, bie fid) aus auSgcbienten Unteroffi}ieren ber

©ctjutjtruppe retrutieren. Die ^olijeitruppe fofl flä) fpäter auf 2 Offtjiere,

120 Unteroffiziere, 1578 SRann belaufen. Die Sdmtjtruppe ftet)t unter bem

Stommanbeur unb t)at nur noch, militärtfcrje Aufgaben, wie unfer ganbtjeer, fie greift

nur ein, roenn ftcb, bie Jeräfte ber ^olijettruppen als $u fdjmad) erroeifen. Die

©djutjtruppe foQ fortan auS 15 Kompagnien a 120 SOTann beftetjen, baju tommen

noc^ 1 Slefrutenbepot, 1 'DSftafdjiuen« unb 1 @tgnalabteilung. (Europäer t)at bie

©djutjtruppe: 72 Offiziere, 35 $rjte, 18 Beamte, 169 Untcroffijiere. Die ©efamt«

ftärfe beträgt 295 SDßeijje unb 2010 farbige, jufammen 2305 SHann.*

Die IRadjridjt fann nur mit ^reube begrüjjt werben; benn eine richtige

ftetige Verwaltung ift nur buraj anbauernb auf bemfelben $lat}e roirfenbe

©eamte möglich. Den Offtjieren ber (Sdjufctruppe aber roirb babureb, ber inter»

effantefte unb bebeutfamfte Seil ihrer aftifanifajen Dfitigfeit entjogen, bem bie

meiften fleh mit grofjer Siebe unb oiclem VerftänbniS mibmeten. 3^re Ve*

fchäftigung roirb in ßutunft fel)t einfeitig unb oiel weniger befriebigenb fein

aJ§ bislang.

3n Kamerun roirb einerfettS an ber ($ertigfteHung ber (Sifenbalm Duala

—

SRanengubaberge gebaut, anbererfeitS an ber Verlängerung ber Zelegrapl)enlinien

Sfcibi—ßoloborf bis §aunbe (um 160 km).
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Ginc inteceffante Beurteilung bet Verbältniffe in Kamerun von englifcfjrr

Seite finbet fid) in einer ßuföttft bei in Kamerun anfäffigen $anbel£ftrtna §otyi

£>oU an bie ,2öeft 9lfrican 3Jcail*, batiert fiioerpool, 16. 1. 1906:

„Darf id) mtd) einen Slugeubltcf auf bie beutfd)en 9tad)rid)ten in ^fyttx
s}lu§gabe beS 12. b. 3R. beziehen? (^n bitfer war behauptet, bie ©ffelt«

fdjaft Süblamerun trete in bie ftufjftapfen bei Kongo.greiftaati.) 3d>

bemerfe baju, bafc ber KonjeffionSgefellfcbaft Sübtamerun bie Berechtigung erteilt

morben ift, 15000 ©eoierttilometer £anbe£ in Beftfc gu nehmen unb Ianbioirt*

f d) a f tlid) ju verwerten, unb nid)t etwa nach belgifchem ober franjöftfcbem dufter

auf fämtltdje Bufd)erjeugniffe unter 9Iu3fch,lu& Ruberer Befdjlag ju legen. SBom

internationalen ©efidjtSpunft betrachtet, fdjeint eS berechtigt unb vom Bermaltung><

ftanbpuntte auS politifd) richtig gebadjt, ba| fapitalfraftige fieute berartig er*

mutigt werben, bie $üf3queUen SBeftafrifaS }ur (Entwicflung* ju bringen.

Der ©ruubgebanfe bei übereintommeng ift meines ®rad)teng, bafe ohne

Benachteiligung ber Eingeborenen an ihren (Redeten bie tongeffionierte ©efeflfajaft

mit einem gemiffen fianbbefit} auägeftattet werben foü, um barauf neuartige

Kulturen ju betreiben. (Bewifj ift baS eine gefunbe Ißolitif, unb auf foldjer

©runblage gewahrte Konjeffionen haben eine grunboerfd)iebene Bebeutung
von ben in ber greihanbelSjone bed Kongo burd) König ßeooolb unb bo3

franjöfifche ©ouoernement erteilten.

Qn ber beulfchcn Kameruner Konjeffion ift oon Qanbelimonopolen
nid)t bie iRebe. Die Berliner 'Sitte foü* Beachtung finben unb )roar, wie ich

bie Sachlage ©erftebe, mit voller SGBahrung ber §anbc3freiheit für alle unb jeben,

bie ihre äBaren gegen bie (Ergeugniffe bei UrwalbeS mit ben Eingeborenen

auÄjutaufdjen wünfdjen.

SBarum, fo frage id), tann baS franjöfifd)e ©ouoemement bie oon

ihm erteilten Konjeffionen nicht nad) benfelben liberalen unb oerftönbigen ©n»nb*

fäften geftatten? $m fraujöfifdjcn Kongo werben bie Siechte beS (Eingeborenen

unb bie Qanbelftfreih'it au8länbifd)er ©efdjäft^tjÄufex odllig mifjadjtet, mit

tjüpen getreten unb vernichtet, anftatt bafe e$ Qmtd unb ßiel bei ©ouoernement*

fein foUte, biefelbe %d)tung ben freiheitlichen ©runbfä&en entgegenzubringen,

wie fie in ber Bertiner Slfte niebergelegt finb unb von ber beutfdjcn ^Regierung

ftetS befolgt würben.

Bon gewiffen fieuten wirb über bie Kolonie Kamerun geurteilt, als ob

fie wertlos fei. Solche Seute, fo behaupte id), wiffen nidjt, was fie reben. Die

Deutfdjen haben fid) an bie Sntwicflung biefer ihrer Kolonie in einer ruhigen,

überlegten unb oerftänbigen SBcife herangemacht, unb id) jweifle nid)t, bat fie

in biefem lerritorium eine« ber fd)önften Stücfen fianbeS befitjen, baS in

gan) SBeftafrifa ju finben ift. Die 3^unft wirb baS beweifen.

2Ba& injwifd)en an ber SRegierungSgewalt liegt, fo wirb mit jebem

nad) 9ted)t unb Billigteit oerfahren, unb bie (Sntwicflung be$ SanbcS macht

günftige unb gefunbe tJortfdjritte. Keine Kolonie ber afrifanifdien SBefttufte
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tjat einen gleiten SJoraufgang in tropifdjer Sanbroirtfdjaft ju oerjeidmen,

roie bic beutfdjen <pflanjung3gefellfcb,aften in 9iorbfamcrun. SBletbt ber triebe

geroaljrt unb erfolgt aumftljlid) bic <£rfd)liefjung beS SanbeS burd) ben 35au oon

<£ifenbalmen, fo ftef)t btefer frönen Kolonie eine grofce 3untunft beoor.

gej. 3ob,n §olt*

<£§ erfdjeint nütrfid), oon 3eit jn Qeit and) auSlanbifdje Stimmen übet

unfete Kolonien unb foümiale Sätigfett $u b,ören, um fte bem beutfdjen $effhni3mu§

unb ber Störgelfudjt entgegenhalten.

2)en Sdjlufj biefer überftdjt möge ein furjer SBlicf auf ben $anbel ber

©amoagruppe bilben, ber fid) im legten 3af>re nach, (Sinfirijr unb 9lu$fub,r

erfreulieb, gehoben f>at $ie 3abjen felbft reben beutlid):

©infubr 2lu8fu$r

1904 2316878 SJlatf 1674881 9Jtarf

1905 2881930 „ 2028718 „

Somit ift bie §anbel§bilanj ber Kolonie oon runb 4 auf gegen 5 3JM.

3Harf geftiegen. 33ei ber SluSfufjr ftct>t roie immer bie Kopra obenan, bodj mebjrt

fid) jetjt fdron ber (Ertrag ber Kataopflanjungen, unb baneben beginnen neue

Kautfdjufpflanjungen in§ Sieben ju treten. $)te $efieblung ber Unfein nimmt

ju, unb fyetoorjufyeben finb befonberS bie (per oortyanbenen guten unb billigen

Strbeitöfräfte. Tic europäifdje ©eoölferung erftrebt Lebhaft einen geroiffen ®rab

ber ©elbftoerroaltung, bie oorauSfldjtlid) bemnädjft eingeführt roerben roirb. —
^mmer roieber mufe betont werben, bafj tro| ber geljäffigen Slnjapfungen

unferer Kolonialbeamten feitenS be8 befannten 3eutrum»3lbgeorbneten alle ben tfdjen

Kolonien fid) in aufroärtSfteigenber GhttraieTlung befinben. $a« arme ©übroeftafrifa

ift allein burd) ben unfeligen Krieg oon biefer söafm oerbrängt roorben, and}

bie« roirb ben übrigen Kolonialgebteten roieber folgen, fobalb bie frolje 9Bei3fcit

beä SReidjtagS üjm bie nötigften Littel baju beroilligt
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Konrad falke.

VI.

Otto ©rl er, 3ot?ctct (STOündjen, Verlag oon ®eorg 3). SB. ©aaroeo). — Samuel
8ublin8!t, 33eter oou iHufjlanb (4ttünd)en unb Seipjig bei Gkorg StüHer). — albert
©eiger, STriftan (Rarl8ruf>e, fr SBiclcfclbS ©erlag). - Zb>maS HWann, ftiorenja

(Berlin S. gifdjer). — 8llfon893aquet, Wuf ®rben (herausgegeben nom «erbanb
ber Stunftfreunbe in ben Sänbern am SRbein).

^Jenn man von einet gciftigen Pubertätszeit fpredjen unb biefen begriff auf

bie Shtltur eineS ganzen i&otted anroenben barf, fo befmbet ftd) gegenwärtig

iRufclanb in btefer ßntroicflungSepodje. SDer ^finbftoff, Det *>\t SSotnben ber

SInardnften roie bte ©eroebre ber 9iegierung8truppen fnaüen läfjt, ift ba§ 9ftrnfay

^eitSberoufrtfetn SGBefteuropoJ, rote eS flc^ jum legten SWale in bet franjöftfcien

{Revolution emporgerungen unb feityer politifcb, auf tonftitutioncller Söafi^ immer

mebj au^gebilbet b,at. 51ber roäljrenb bleute ber £ar unb bte tljm umgebenbe

SSureaufratie bie ^orberungen etne8 nnftar in ^Millionen Äöpfen bämmernben ^rei«

beit§btana,e§ mit allen Mitteln jurücfjubämmen verfugen, mar e8 vor jroeifjunbert

3ab,ren nta^t minber ein ©clbftf)errfd)er oder Steuden, ber, feinem eigenen SSolfe

3um tro$, bte elementaren ^rfimiffen jener bem HbfolutiSmuS fo gefatyrltdjen roefl*

europätfdjen ftultur einführte. 3>a8 ift eine ber bitterften fronten ber ©efd>id)te:

$eter ber ©rojje (geft. 1725) betämpfte mit ftnute, 6tria? unb ©dmttrt ba3

tonfervative, ftrengfirdjltcfye Slltruffentum unb rief al8 aufgeflärter $efpot bte

iJtemben in fein 9tcicf), bamtt e8 fidj tfyre ®rrunßeu|cb,afteri aneigne unb bem 9lu§-

lanb ebenbürtig unb mit benfelben SBaffeu furchtbar roerbe — Ijeute bagegen ift Qax
9ttfolauS bemüht, bte geiftigen ^oftulate, roie fle auf bem von feinem grofeen

58orfab,r urbar gemalten StolfSboben oon felbft aufftreben mußten, fo oiel rote

möglich ju verneinen unb ju unterbrüefen. SBürbe $eter ber ©ro§c, ber fo

flar bie tr>trtfcr)aftltcr)e Überlegenheit SBcfteuropaS erfannte, in unferer ©cgenroart

nidjt aud) ben politischen ftortfdjritt jur Selbftbeftimmung al8 >$ug btx 3***

anerfennen, unb rote ftänbe er roob,l ju SWfolauS, roenn biefer fein ©olm ro&rt?

3)te ftrage laßt fieb, annä^ernb beantworten, benn $cter b,atte einen ©otm, eben

fo fajlaff oon <£t>arafter unb reafttonar geftnnt roie 9?ifoIau8, unb er t)at il)n,

um fteb, feine fiebenSarbeit unb feinem SReidj tb,r SRefultat $u retten, auf bem
SEBecjc geräumt . . .
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5>icfe einleitenben SBorte geben bie ^Beleuchtung, in ber rohe al« moberne

SRenfchen Otto «riet« oierafttge« $>rama 0Qax ^Jeter* erblicten müffen, um
fofort in ein aftuelle« «erhÄftni« ju ihm ju treten. Sie legen gleichseitig ben

alten tragifd)en ©ntroicHungJfonflift blofi: SSater unb ©ohn ftehengegeneinanber,

ober nid)t fo, bafj bet @ob,n ben gufunftfidjern ftottfehtitt oertritt, fonbern um*

geteert; ba gibt e8 benn fein ©id)lo«reifjen, fein ©ichentfernen, e« gibt nur

ein Slneinanberoorüber, roobei ber eine gerbricht, unb biefer eine ift, roiber ben

normalen ©ang ber 9larur, bet ©ohn. 3n «H«» ©efeOfchaftSflaffen fommt e«

oor, bafj bet ©ohn ein burd) ben SBater übernommene« unb in bie $öhe
gebrachte« @efd)aft nicht mehr weiterführen roiü, fobof bie Irabition frü^eitig

abzubrechen broht — biefe« Problem nid)t nad) gut naturaliftifchem sJtejept in

bet tieinen Sphäre be3 Bürgertum«, fonbern auf bet roeitlnn fld)tbaren SBarte

eine« Raiferthtone«, b,od) übet bet 9Kebrigteit be« ade Süden fd)neU erfe^enben

$rioatleben3, befjanbelt ju hoben (rooburd) e« jene iRefonang, JeiteS bem gro$en

«Drama nun einmal nötige tragifd)e Relief erhält): ba« ift bei bem gegenwärtigen

©tanb unferer fiiteratur ein befonbete« Söerbienft be« dichter«.

3)et etfte 9ltt führt un« burd) ©ottSfgenen in boJ ©tuet ein. ©« ifk Öfter«

morgen: ba« ©ebaren unb ©erebe ber fieute geigt ihre ^Bigotterie roie ihren §afj

gegen bie oom 3aren fionb gerufenen S5cutfd)en; bie im $intergrunb ficb>

bare ©loboba, bie au« oerteibigung«fähigen ©teinhäufern errichtete #frrembenftabt
#

hebt ftd) im grellen ©egeufafc oon ben fd)mu$igen fiehmhütten be« SBorbergrunb«

ab. (Sin ©infiebler au« ber ©teppe gibt ber (Empörung aller rechtgläubigen

Hüffen fanatifdpn 9tu«bruct unb finbet bei ber SRaffe, bie burd) $etet« $läne

bie uberlieferte Religion roie ü)re prioate 93ef)aglid)feit bebrotjt fleht ftürmifd)t

3uftimmung. Qnbeffen fommen Seibgarbiften be« ßaren unb oerlangen im aller'

höchften Auftrag nad) bem ßareroitfd), bet in bet ©übe be« SBintelroirt« SEBafflU

bei feiner ©eliebten, ber Nötigen HffraSja, roeilt; fle müffen jebod) unoerrithteter

©ad)e roieber abgehen. Run roenbet ftd) bie 2But be« ©ölte«, ba« feinen Siebling

in ber 9Whe in ©«fahr glaubt, gegen 3Bafflli, unb roie ber SJebrangte

burd)« offene %ox in bie ftrembenftabt flüchtet, roollen fle, ben $aH al« roiQ*

fommenen Sorroanb benufeenb, ^euer anlegen. Slber nod) langt ju rechter Qtit

^ürft iEReiifdjtfoff au, ber Vertraute ?ßeter« unb ftreunb Süeret«, unb auf fein

Rufen erfcheint enblid) ber 3areroitfd), unorbentlid) angegogen, im Türrahmen

be« oerrufenen #aufe«. ©r oemimmt oon 3Wenfd)tfoff, bafj ber fronte 3ar mit

ihm gu reben roünfd)e, unb mujj fein Rommen oerfprechen, obroohl er bem SBater,

ber ihm feine SRutter einer $)irne roegen in ein ftlofter oerbannte, nicht lieben

fann. 9>a erfcheint ber ßar, beffen ungeftümer 92atur ba« 9Barten gu lauge

gebauert, in eigener ^ßerfon auf bem ©chaupla^, jagt ooU Verachtung bie au«

ihtem 93erfted hervorgeholte 9lffra«ja fort unb möchte ben in fo unroürbiger ©efed«

fd)aft betroffenen ©ohn am liebften mit bem ©tode nad) $aufe prügeln, ^n
biefem Slugenblict höd)ften QoxntS f&Qt ber greife ©eroaltherrfcher in eine tiefe

Ohnmacht, unb Katharina, bie ihm folgte unb gerabe redjt jur $ilfe tommt, fann
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bereits bahren, roie einige ©timmen SUerei jum Qaxtn ausrufen. Äber $eter ertjolt

flc^: ben propJjetif^en Ginfiebler, ber iljm mit böfem SBannfprud) entgegentritt,

fd)ießt er furjerljanb nieber, bann ftctjt er mit lefjter Äraft auf, roäbjrenb alles auf

bie Äniee fällt, unb gebj naeb, ber ©loboba. ©on bort fommt itjm 3ttenfdnfoff mit

©olbaten entgegen, ben Sllarm bamit entfdjulbigenb, baß man »Älejei, $cx von

9tußlanb!" gerufen Ijabe. 2>aS bringt $eter oollenbs jur SBefmnung; er läßt

feinen ©litt auf bem 3aTcnntfrf) haften, roie im SRadjbenfen ftd) über bie ©tirn

ftreidjenb — „Wx ift, id) ging bid) fudjen, jebod) id> fanb bid) nidjt. $d) muß
bid) finben. $d) lebe nur bafflr. §drft bu mid), «lern?* — „^a, §err.' —
,©o fomm. $>u follft'S beroeifen!*

tiefer erfte SKft gibt eine oorgüglidje ©jpofltion, in ber bie äußern

Greigniffe baS ©ombol ber innern Sejiefmngen bilben. SUejcei t)ält fld) nidjt

nur unter ben forrfd)ritt>feinblid)en SÖtruffen auf, aud) fem §erj fäbjt mit

irmen unb ttjrer SReligion unb empört fid) gegen bie Steuerungen, bie allen als

baS SBerf beS ÄntidjriftS erfdjetnen; ber Qax forfd)t nid)t nur burd) bie ganje

©tobt nad) bem Serbleib feine« ©oljneS, er roill auch, in beffen ^nnerftem

erfennen, ob er ber großen auf ilm roartenben $errfä>eraufgabe geroadjfen fei

unb er tut eS mit roilbem ©ort, roeit er ju befehlen geroorjnt ift, unb mit

ängftlidjcm ©lief, roeil er roeifr, baß gerabe hierein fein SJefeljl reicht. GS ift

ein ©udjeu unb ein ftlieb,en unb julefet ein äußerliches ©ttfjfinben, baS uns mit

ber fpannenben ftrage entläßt, ob aud) baS innerliche ©icrjfmben folgen roerbe.

Oeioaltfam, roie eS $efpotenart ift, rotll ber ßar fernem fdm>äd)lid)cn unb

ilnn menfd)hd) roie politifd) fremben ©ot)ne ben $fid)tigfctt$beroeiS abtrotjen.

3ßir befinben unS im jroeiten 9lfte oor bem einft an bie dürfen oerloren

gegangenen Slforo, bem fidj ^eter mit ^eereSmadjt bis auf ttberfallSbijtan) ge«

nähert t)at, um eS jurüdjuerobem. Aber roeniger an $foro liegt ilnu, als baran,

baß Stieret, ber oon bem $arforceritt tpr nod) in totä^nlidjem ©djlafe im Qttt

rubyt, eS erftürmt unb iljm mit ber ©tabt auef) ben ©lauben an ib^i gibt.

3Renfd)itoff roeeft ben 3*reroitfd) auf; er beflagt fld) erft Fteinnrftttg barüber,

baß man il)n nie in SRutje laffe, unb preift bann feinem mächtigen ^reunbe als

feine fiiebltugöbefcfjäfttgung bie fldfterlidje SWiniaturmalerei. $>a tommt ber

3ar, fotbert oor allen Sojaren unb ©enerälen Sllejei auf, ibm 9lforo roieber«

zubringen — Stlerei unter bem furchtbaren SJrucfe beS Shigcnblicfs, oerfrrridjt eS,

unb ber 3ar jubelt auf in raub, unb rüt/renb sugleid) fidj äußernbem »atergrM

!

3)od) faum bat $eter ben ©ob,n oerlaffen, fo fd)aubert er aud) fdron jufamtmm

oor bem ju oergiefjenbcn SMut, unb Hämmert fid) an jebe Minute ber JJrrft bis ju

bem oerabrebeten Aufbruch,; enblid) fielet er SRenfdnfoff an, ibjt ju retten. $>er

^ürft läßt fld) beroegen unb oertjilft bem ttnfeligtn, ben er träfe aQ feiner

©trjroädje liebt, $ur t)eimlid)en $lud)t, bie aber oon bet hn fiager toeilenben

Katharina bewerft roirb. GS fommt ju einer SuSeinanberfefeung }roifer)en u>r

unb 53)cenfd)ifoff, bie jeigt, baß fte ifjm einft angehört blatte, bann aber an ^Jeter,

als an ben ©tärfern, übergegangen roar. 3u ^e^^ ftürmt ber gurütfgeeilte 3°*
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in« 3elt unb erfährt alles, weift boJ Verbieten aWcnfdjifoff§, et felber motte

fcforo nehmen, fdjroff ob, Iä|t il)n, rote et eS bennocb, tun rottt, wegen 3Biber*

feilidjfeit oertjaften unb reitet nactjbem er fid) ben fteinb burcb, ftornftgnale auf

bte 3*rfen get)etjt, nad) Gostau jutücf.

liefet jroeite 2lft rjat S?lart)eit in baS SBerb,altniS jroifdjen SJater unb

<3o!m, jroifd)en 3« unb 3oreroitfcby gebraut; eS ift ein auS innerftem ©egenfat)

bet Statuten IjerauS feinbfeligeS. %t$t ergibt flcb, als näcfjfte unb lefcte Wot>

roenbigfeit für $eter: er muf nodj oor feinem lobe ben ins SluSlanb Entflogenen

roieber in feine ©eroalt betommen, foH er fidjer fein tonnen, bafj er — ober ein

falfdjer ^t&tenbent — nietjt nachher roieber jurücffchjt unb als 2Bertjeug ber

reaftionären Partei bie ftremben mitfamt ber mütjfam oon itjnen übernommenen

ftultur auS bem Sanbe treibt 9lber nidjt mit SEBaffengeroalt, roie er eS in ber

erften ^tufroodung als einzige Sttöglidjteit fat), fonbem burd) fiift jroingt er ben

3areroitfd) roieber in bie ruffifcfjen ©tenjen.

(£§ ift eineRomöbte im grojjen, im allergrö&ten Stil, rooJ uns ber bri tte

9lft bietet $eter t)at Sllerei melben laffen, er fei an ber faüenben ©ud)t ge-

worben, roorouf ber 3arerottfcb, roie oorau3gefet)en nach, SftoStau jurücftommt,

ficb, bie Shone aufjufefcen. ©leic^jettig befiehlt ber ßar bem it)m feit Stforo oer»

bärtigen SJcenfcfjifoff, mit babei ju fein unb roenigftenS burcb, paffloeS 93ert)alten,

inbem er ftiQfcr)tt>eigenb ben ^reunb opfert, feine streue ju beroeifen. 93iS in ben

Sfreml gelangt ber 3areroitfcby, bis auf ben £t)ron, roo er feine 9Hutter unb feine

tÄnt)dnger, burcb, ein rootjloorbereiteteS ©piel roie er almungSloS, frotjlocfenb um
ficb, fietjt. «ber nur ein turjeS ©tünbdjen barf ber fleh, fo Qat füllen, gerabe folange,

als er braucht, um unoerfennbar feine reaftionare ©eftnnung 3U jeigen, bie ftremben*

Vertreibung unb ben Status quo ante ju oertjeifien — ba fpringt $eter, in bem

ber Sßater bis aulefct nod) eine 3Benbung jum ©uten erhofft t)at, au§ feinem 93erftecf

tjeroor, reifet bem mißratenen ©otm Shone unb SRantel ab unb fernlägt il)n tot

3u fpat roirft fid) ib,m 9Jienfd)ifoff entgegen, ber fefct, t)at er fdron einmal ben

^reunb preisgegeben, mit bem abfterbenben Scannen um bie $errfcf)aft über boJ

Steieb, ju fämpfen gefonnen ift. ,$att, t)alt! 2Bir beibe nun, roir beibe!* ruft er

bem aBütenben ju, unb über ber ^erfpeftioe, bajj nacb, bem ftaU be§ legitimen (Stben

bie $üd)tigteit beS ©mportömmlingS triumphieren roirb, fenft fid) ber 9tart)ang.

S)aS bramatifdje $ilb biefeS brüten "ilfteä get)ört geroifj ju ben granbiofeften

ber neuern $üt)nentiteratur. §ier bricht innerlich, bie tßaterrroffnung eines

9Renfdjen jufammen, ber bie Shone eines ganjen 9xeicb,eS auf feinem Raupte trägt,

unb unter it)ren irümmem ftürjenb baS eigene ^leifd) unb SJlut jerfdjmettert;

bag au3 befferer (JrfenntniS erroaehfenbe 95erQntroorthd)fettSgefür)l be§ ^crrfc^erS

fetjte bie prioaten ^ntereffen benen beS ü)m untergegebenen, ib,m anoertrauten,

oon irjm mit roilber Seibenfdjaft geliebten Statfe? nact). Unb nun foQ biefer

Sfienfc^itoff, biefe oon einem Sdcterjungen jum dürften emporgeftiegene Sheatur,

ben ^ßla^ einnehmen, auf bem fein eigener fieibeSfprofe fleb, nidjt behaupten tonnte?

S)er olerte unb leite 90t ift batjer naeb. einer 6|ene, in ber ^eter ju ben

Sbgeorbneten ber 3&nfte oon feinen Stutruribealen fprit^t, unb nact> einer Unter*
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rebung jroifdjen Sflenfdnfoff unb Ratbarina, bie SWenfdu'foff ficb, eubgültig triebt

geroinnen roiH, in bet §auptfad)e ber letzte Rumpf ^8eter§ gegen ben neuen

Rtonprdtenbenten. SJtenfdjttoff, ben bet 3ar «Wte, bem er aber bie

©raut naljm, jenen nur r»om ßareroitfd) gewollten ©ieg übet Äforo oorentljieft

unb ben et ben geliebten ^teunb ju nettaten jnmng, $at ben ronrat t>er-

fanrmelt, not bem ü)n $eter als feinen 9lad>folger bejei^nen foQ. S)od> ftatt

blefem fcnflnnen ftolge ju leiften, min bei $at ben netfammelten ©ojaten fagen,

ein Starr $abe fle fleäfft, unb bereits b^at et Rd) im öanbgentenge mit 3Renfef)ifon"

ben ffieg freigemacht — ba ftürjt et in bet Aufregung von bet jum ©ifcungS*

faal füljrenben JBerbinbung§brücfe in ben §of, fann ftetbenb feinen 9?ad)folger

nid)t mein: beutlid) nennen, unb bie 9o]aren rufen 3Renfd)itoff jum Qaxtn au3.

9Jlenfdn'foff aber, um ben «erbaut be§ SJtorbeS oon fia? abjulenfen, nimmt bie

SBabJ nidjt an unb fdjlägt feinerfeiti Ratimrina als $errf<fytrin oor. $fax, ber

aufi neue ©eroonnenen, roirb er als erfter unb nädjfter tRatgeber jur Seite fielen . .

.

„Rönnf td) baS fe$en, SEBerfleute meines SoRS ber fremben fünfte mächtig,

ib^r eigen fianb erobernb!" ©o fpridjt, unmittelbar t>or bem ©egtäbniS ^ÜcreiS,

bet $at jur Delegation bet ßünfte, um ilmen ein leljteS SJtal ju erfldren, roaS

tyn jum iotannen madjt; abet roie et fle ju einem neuen Sterte aufforbert,

ftö&t er roieber überall auf jenen trögen SBiberftanb, auf jene ©rumpfbjett ber

Waffe, über bie ficb, ber heftige SRann bi$ jur 9But ereifern fann. DiefeS

9Jteffia§fd)io!fal, baß baS ©ute gerabe oon benen, bie eS beglücten foü, jurücf«

geftofjen roirb, ift bie tragifrfK ©lorie, in ber bie ©eftalt $eterS be£ ©ro§en et»

fd)eint, unb in ber Urfprünglidjfeit feiner Sarbarennatur, bie unter btefem %\udf

nicb,t erlahmt, ficb, nidjt ergibt, fonbern oielme&r in übermenfdjlidjer Rtfifte«

oerauSgabung ficb, felbft oernufyet, liegt ib,r bramatifd) unerfd)öpfU<$er Rem.

9Beun $eter feine §errfdjeraufgabe oöüig erfaßt fjat unb ausführen nriO, nur

eS nidjt fann, fo ift fein ©oljn Siegel ein ©djroädjling, ber, roaS er foHte,

roeber lütd nodj fann. ©eine Stfpirationen gefyen aus bem (SefüEjI feiner Unfraft

Iproor unb jielen lebig lieb, auf bie eigene private 99cljagltd)teit,.unb nur roeil er

biefe gerodfjrleiftet fe^en möchte, ergreift er für bie Ronferoattoen unb SReattion&re

Partei, ©o ift er im ©runbe eine b^atmlofe SRenfdjenblume, bie auf einen nie!

ju trotten unb tauten ©ipfel nerroeb^t rourbe, aber gerabe in i^rer b,innegetietenbeu

SiebenSroürbigteit Wannern bet tat roie eine ©rfrifdjung auf bem SebenSroege

erfä>int. #3d) lieb' ib^n, roie et get)t unb roie et ladjelt, in all bem füllen Raubet

feinet ^ugenb. ^ roat oetarmt an Siebe. (£t bot fein ganjeS ^)etj mit

gldubig an. Qd) fann ib^n titelt entbe^ten!' ©o fprictyt Wenfrt^if of f über

Älejei jum 3aren, unb in biefem #teunbfd)aft8üeTb,ältnt8 mit bem ßareroitfc^

b^at er eine entfernte $Ü>nlidjfeit mit ÜHarquul ^ofa (roie benn überhaupt ba*

ganje ©tücf, nur in umgefebrter ^Jroblemftettung, an ben „%on ©arloS* erinnert),

©leier) bem Witter, ber «fünftig ungemelbet oorgelaffen roirb", b^dlt SMenfeb^ifoff,

ein ebenfo ebetmütiger als tatkräftiger unb ehrgeiziger ^Dlann, bie ^fäben beS

©aujen in ber ^anb, jebenfatl§ oerfnoten fle flct) in i^m, bem Vertrauten $eterS,

bem ^reunb «leyeiS unb bem ©eliebten ber Katharina, auf eine ni^t eben emfacbe
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$&eife. ©tft roie er bcn ^reitnb ntdjt mcfjt retten tonn, greift er narf) ber 5?rone,

aber nur, um fie ju feiner eigenen {Rechtfertigung einem onbern Raupte aufjubrücfen.

Sortrefflieh unb für JRegte unb ©djaufpieler gleich banfbar ift, roie Stier

feine v'ttt «fte mit immer roohlberedjneter Steigerung ju flarf roirfenben Sühnen»

bilbetn aufbaut, ©on bramatifcher (EjploftonSfraft jeigt ftch nicht nur bie

©jenenfühnmg, fonbem auch ber meift in rafctje Webe unb ©egenrebe auf*

gelöfie, naturatiftifch gefärbte Dialog erfüllt. <Da8 ©tücf ift in ^ßrofa gefd)rteben,

bott) nur fdjeinbar, nur für baS 9luge beS fieferS, benn an wtjät)Iigen ©teHeu

laßt ftch jambifdjer SRhothmuS nachroeifen. Offenbar mar eine frühere Raffung

als rtineS ^ambenbrama gebadjt unb bann jur ©rlangung größerer Freiheiten

unb um hodimoberne Sfrititet nicht f(t)on beim erften Stabile! ungünftig ju ftimmen

in bie jetjtge ftorm mehr umgefchrieben als umgebiehtet roorben. SluS ber Ober«

legung heraus, bafi auf ber ©filme bie einseinen Vorgänge fleh ohne Unterbrechung

folgen, ha| oct dichter auch von ber üblichen (Einteilung ber Sitte in Auftritte

abgefehen, roas ben (Einblicf in bie Tltehteftonif beS (Stangen nicht gerabe erleichtert.

Otto erlers #3ar $eter' ift baS SBerf eines 3)tchterS, noch mehr, eS ift ein

Schritt unb ettte 2at auf bem SBcge ju einer neuen großen bramattfcheu fiunft.

3)a6 ©tücf mürbe roieberholt mit (Erfolg am 9>re3bcner ©djaufpielhauS aufgeführt

unb ging in letzter $ett auch über einige anbere beutfehe Sühnen, aber ohne fleh

allerorts bie ihm jutommenbe Beachtung oerfchaffen ju fönnen. ©od eS mieber auS

bem ^Repertoire oerfchroinben, oerfchroinben nur beShalb, roeil ihm nicht irgenb eine

^eroerfttät SRetlame macht unb »eil baS ^ublifum roeber ^eit noch ©in" hat, auS

ben fremben WaSten baS allgemein menfehliche tragifche Problem herauSjuerfennen?

(SS ift bejeidmenb, bafj unmittelbar nach Otto (Erters $rama, in einem

nur nach Monaten jählenben ßeitabftanb, ein anberer Slutor ebenfalls ^ßetet

ben ©roßen jum $elben einer tragöbie machte, ©amuel SublinSti fefueft

feinem fünfaftigen „^Jeter oon IRufilanb* aufier einem Söorfpiel auch noch ein

Qorroort oorauS, baS fleh „$er SBBeg ju Iragöbie* betitelt unb oerfünbet, ber

SBerfafler höbe ben einzig richtigen gefunben. „. . . SSBir flnb unjufrieben (beim

naturaliftifchen 2)rama), bafj unB bie Wotroenbigfeit unferer ßeit nicht in oiel

gemaltigerer ©cftaltung vorgeführt roirb . . . SEBürben auch bie ©tarfen biefem

ßroang fo ohne meitereS unterliegen, ober gibt eS hier nur für bie ©cb,n>acf)en

eine Stotroenbtgteit? Dann fönnte noch nicht oon einem ©djieffat unferer Shiltur

fchlechthin gefproehen roerben, baS oielmehr erft beginnt, roenn fleh ihm öueh ber

Sttachtoollfte nicht ju entjieben oermag . . . 9Kcb,t ber gu früh ©efommene,

fonbem ber eigentliche Vertreter, ber reinfte XnpuS einer Äultur, eines Saljr*

hnnbertS, eines StalteS roirb eben beShalb ju einer tragifchen (Erfcheinung . . .

$ie Oefedfctjaft fucht {ich einen (Emgelnen auS, ber ihr Beauftragter roirb, ber

fie ju (Enbe bentt unb hanbelt. Hber gerabe tyex entjünbet fleh ber tragifche

Junten, ber jum SBranbe roirb; an biefem ^unft entroiefett unb oerroiefett ftch

ber unlösliche Äonfluft. ®a§ Stotleftioroefen bleibt in animalif^'natürlichen

ßebenSbebingungen befangen unb hat alfo feine fonberliche (Eile, feine Jconfe-

quenjen ju oerroirftichen. ©ofern nur bie Qbee ba unb bort auS bem $unft
45*
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föraad) h»nburchleuchtet unb einige ihrer roohltätigen SBBirfungen übt, bann if»

baS oicttdpftge Ungeheuer jufrieben unb null auS feinem oegetatioen ©exogen

nicht aufgerüttelt fein . . . 63 gibt feine anbete (Situation als biefe eine:

ber ^Beauftragte ber ©efeHfct>aft, ber eben beS^alb oon it)r gebjnbert rohcb,

feinen Auftrag ju oodenben, obroohl er ihm nic^t entfagen (ann, ohne ficfj felbft

ju oerftümmeln . . . 2)iefe SBerfe beS 'Üttenfchen, bie ein fieben ber Kultur er*

möglichen, warfen ihm über ben Stapf unb oernidjten unb oerjebren U)n.* $a8
flnb einige ber roichtigften ©äfce auS biefer (Einleitung, bie jeigt, roie man enblich

toieber ben SEBert ber b^iftortfc^en Jragöbie ju ertennen anfdngt Stach immer

finben fid) in ber roeiten §aQe ber ©cfdnchte jene SRtefenlettern, mit benen allein

man bie Probleme ber ©egemoart non ben mettbebeutenben ^Brettern herunter

nicht nur einem parterre oon 9Ieftf)eten, fonbero auch, ben Inhabern non ©alerie*

unb ©tetjpläfcen oerftänbltcb, machen fann. 9lur fcheint mir, ba§ biefe ©inftcht, bie

Samuel fiublinSti als ein 9taoum ausruft, auch ftriebridj ©dnuer eigen mar unb bafc

ber burd) fie eröffnete 9Beg bereits oor tjunbert ^a^ren mit ©rfolg betreten rourbe.

SubltnSttS poetifdje Straft fteht nicht auf ber §öl)e feiner fritifchen $ar*

legungen. Stammt man gar oon (£rler3 „Qax ^Seter* t)**, fo erfennt man balb

an bem oerfdneben ftarten dtnbrucf, ben bie beiben SBerfe hinterlaffen, bafc

fein „$eter oon SRufelanb* eS nicht weit über eine fraffe §aupt« unb ©taatSattion

gebraut b,at. Diefe unglaublich rohen unb nichts als rohen 9Jüt)nenoorgange

mögen ^iftorifct) richtig fein, aber fie hauten eine erftarrenbe Kälte auS: neben

ber richtigen <£tnftct)t in baS Problem unb feine ©rdfie fehlt jene Siebe, bie allein

un8 ^rembeS menfd)licf) nahe ju bringen toeifi. 9Bir fet)en allenthalben nur in

eine abfolute ^Barbarei hinein, in ber auch SRenfdjifoff fo gut roie bie anbem
ftecft, roenn er mit Katharinas $al3tuch, baS fie ihm felbft reicht, ben otm»

mächtigen 3areroitfch erbroffelt. (Eine ftüUe lebenbiger, in allen 9hiancen ber

SBIutfarbe gemalter Silber jieht an unS oorüber, bodj höt fie feine SReifterhanb

grofjlinig auf bie bramatifch loirfungSooflften unb poctifd) bebeutenbften Momente

hin orientiert. $>ie Situation ift oft frafj unb geroagt, unb bie «Diftion roirb,

100 fie 3Rarf unb Kraft im ^Berliner S)ialeft fucht, brutal ober fomifd).

„^Jeter oonQtufjlanb* ift mehr baSSBerf eines KrittferS, ber n>ei§,roa§ not täte,

als baS 2Berf eineS SJidjterS, ber roirflich lebenbtge, burch 4h«after unK ©djtcffal

menfchlich ergreifenbe ©eftalten ju fchaffen oermag. S>a3 behanbelte Problem erroetft

jroar theoretifch im SBortoort, nicht aber gleich ftarf im ©tücfe felbft unfer Sutereffe:

baju fehlt ber toarme poetifche ©dnnelj unb ©olbton (roomit ich beileibe nicht blumige

Sieben meine!), ©leidnooht, auch SublinSfiS $ragöbte bebeutet in ber SBeiterent«

roieflung unfereS Dramas ein erfreuliches ©omptom für bie Qintoenbung ju höheren

3ielen, nur bafc man fie mit Ginpcht unb gutem SBillen allein noch ""h* erreicht

*

SEBährenb oon ben beiben eben befprochenen Dramen baS erfte bereits auf«

geführt roorben ift, baS poeite roenigftenS bie SWöglichfeit basu in fich trägt,

werben jtoei anbere bramatifche Dichtungen mit Sicherheit — unb roohl oon

ihren Tutoren auch oorauSgefehen — iBuchbTamen bleiben.
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ßugteicb, mit feinen „Ausgewählten ©ebidjten* unb feiner „fiegenbe oon

bei $rau SBelt* ^at Gilbert ©eiger einen „Sriftan" herausgegeben, „ein

SJiinnebrama in jroei teilen", oon benen fid) ber erfte „SJlanchcflur*, ber jrorite

#3folbe* betitelt, ©in Srjrifer bet)anbelt b^ier ba§ alte itjema be8 ©ottfrieb

oon Strasburg, ber un§ lange oor allen 93ererbung3theorien geigte, roie an bem
in oerjebrenber Siebe ©lut gezeugten ©ohne ba8 leibenfchaftlicbe ©ducffal ber

©Item fiel) roieberholt. $ie befannte grabet erfährt roeniger nach Seite ber Aftion

hin, bie eine gerabeju bürftige genannt roerben mu|, al§ in ©ejug auf poetifchen

©cfühllauSbrucf eine neue AuSgeftaltung. 3)afj biefe tBerfton nach $nHcr)arb SBagnerS

ungeheurer SBort« unb 7onbicf)tung noch notroenbig mar, möchte ich freilich nicht

behaupten, boch enthält fle immerhin Schönheiten. 3)er erfte ieil „Wancbeflur*,

roo ©eiger nicht im @cb,lagfehatten be8 ©anreuther StteifterS fteht, ift ber roeit*

auS reifere (er allein hat auch, wenn ich t«d>t bin, eine Aufführung erlebt),

dennoch fann ich auch hie* feinen dichter oon prägnanter ^hpPognomie erfennen,

unb, roaS noch m*hr °°n feinen „auSgerocihUcn* ©ebichten gilt: neben fehr febönen

93erfen ftehen foldje, bie auf einen bebenfttehen Langel an ©elbftfritif fernliegen

laffen. $d) roill abfehen von öftent rhothmifeben Unebenheiten, 93ertegenheitS*

unb SBequemlichfeitSinuerflonen unb nur au§ bem SBorfpiel ju „$folbe* stieren:

#S>enn beineS toten SBater« ba« 93ermächtni8 an eine SEBelt, bie er ju früh oer*

lieft, bift, Sriftan, bu!* 3Ba« ift ba« für ein fceutfeb?

3m ©egenfat; ju biefer Dichtung, ber ju tieferer 9JMrfung etwa« ©pigonen*

baftcS, 5lbgcblaite§ im SBege ftetjt, gibt $h°m Q 8 3Rann in feinen ,££iorenga*

betitelten „brei Aften* ein jroar ebenforoenig bramatifehe«, aber nach $orm unb

Inhalt fünftlerifch originelle« S5ilb einer längft ©ergangenen 3eit. $en
fterbenben Sorenjo be 9ttebici unb ben trtumphierenben Saoonarola jeigt e« un«

im legten geiftigen fingen um JJlorenj, rounberooU perfoniftjiert in ber geheimni««

voll lüecjelnben (Jrrauengcftalt $tore, bie bem dürften einft mit ben ©innen fleh

gab unb ihn jetjt gleichgültig oerläfit, bem SRönd) aber ftet) oor fahren oer»

fagte unb ihn fo in fleh felbft jurfief unb auf ben 3Beg ju feiner ©röfce rotes.

$iefe §anblung, bie eigentlich feine ift, fpielt am Nachmittag be« 8. 9lpril 1492

in ber Sßilla 3ttebicea ju (Sareggi bei $lorenj, in beren §aüen unb ©arten roie

in einem 3Rifrofo«mo« bie geiftigen ^Repräsentanten ber 3eit fieb, oerfammeln

unb charafteriftifche IReben führen. 9tl« ba« SEBertoollfte an bem ©tücf erfcheint

mir bie philofophifch tieffinnige unb poctifch heiter) jum AuSbruct gelangenbe

2BeItanfehauung, bie biejenige eine« Genfer« ift unb bab,er roieber jum teufen

unb ©innen anregt, fo befonberS am ©d)lu§ burch bat 3n> 'e0cfPr^ jroifrfjen

fiorenjo unb bem $rior, ba« mit überrafchenbem ©charfblicf in bie (Seelen

leuchtet Huf einer intimen Sühne oon erften ©chaufpielern oor einem gebildeten

$ublifum aufgeführt, roürbe biefe« äugerlid) in ber (Situation ruhenbe, innerlich

oon taufenb ©efühlen unb Seibenfehaften beroegte 5)rama fleherlich eine nach*

haltige SBitfung ausüben. 9)a bieS aber bieSfeit« roie jenfeit* ber Wampen
ibeale Xheaterjuftanbe oorauSfetjt, fo roirb man fleh oorläufig (unb oielleicht

immer) an eine anbÄchtige ßeftüre halten müffen. Unter ben jahlreichen fiefern
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feinte „SöitbbenbrocfS" finbet bet 2lutor geroig eine flehte <§>d)ar, bie tym gern

burdj ^ab^r^unbette jurücffolgt, um einen roeltgefd)id>tlid)en SJJoment im privat-

gemad) — unb oom ^tioatgemacb, auS geflaut — in unmittelbar« Sex*

gegenroärtigung mitzuerleben.

%tx »SBerbanb ber Runftfreunbe in ben fidnbern am 9tyein* b,at auf

©ubffription in einer bereits über bie $<Ufte gejeicfjneten Auflage oon taufenb

(Exemplaren ein intereffantcS, oon SB. (Siffarj gefdjmacfoou' ausgestattete*

SBerf fcerauägcgebeu. (53 trägt bie überfdjrift „9luf (Erben* unb nrifl »ein

.geil* unb ffleifebud) in fünf $affionen* fein; bet $)id)tet betfrt Alfons ^Jaquct

unb ift nodj feine feeb^unbjroanjig Qafcre ott SHefe literarif<$e *Rwerf<fceii«uug

bat ben 2Bert eine« $ofumente* — au* if>r auein fönnten fpätere ©efc^ledjter

erfeben, roie bei und um 1900 oon benen gebietet mürbe, bie i<b objeftioe

^mpreffioniften nennen mödjte.

Älfonö ^ßaquet ift roob,l ber fonfequenteften einer. SEBie fdjon ber litel

befagt, b,at er bie SBBelt butdjreift unb mad)t un3 nun mit feinen <Erranening3«

bilbern befannt. aber man ermarte mdjt etroa, burd) ba3 SBort .^affion* ge«

taufebt, eine leibenfa^aftfiaVfubjcftioe ßbilbe $arolb.6timmung. fcer Sichtet

fdjettü im (Gegenteil (ein §erj ju baben, fonbern reiner QnteQeft ju fein, bet

fic^ ju einer unperfönlidjen Straft, @efd)aute3 in Segriffen feftjubatten, fuMimiert

b/iL <5elbft in bem @ebtd)t „So fagt ein <5ofm ber ©tabt oon feiner Qugenb*

(roie bie raeiften in freien, reimlofen SMjotlnnen gefabrieben) wirb ber ht l^dj^orm

gegebene ^nb,att ja fdron burd) ben iitel oeraugemehtert. $nbeffen finb, wo«
bie $auptfad)e ift, biefe au« auen Weltteilen jufammengettagenen poetifdjen

Slnftdjten burduoeg mit tunftlerifdjer (Eigenart gejeidjnet SBBenn fte tro&betn

feb,r balb eine bleierne fiangeroeite etjeugen, fo fyat ba3 roob,l feinen ©runb in

bem gänjlidjen ^ebjen perfdnlidjer ©dncffale. Jajt möchte id) fagen, mir bjaben

^Quftrationen im 53äbeterftil oor unS, bie man ju ©eite legt, folange man nod)

felber SEBelt unb fieben anfClauen fann unb in feiner eroigen fcunfelfaramer fi$L

2Ba§ bUft e«, bafc ber Siebter auf jeber Seite feine febarfe »eobaebtungSgabe bc*

roeift, roenn er über bem 9eobad)ten ber SEBelt aufjer tym bie SEBelt in iqm »ergibt?

(£3 ift fiftbetentum oom reinften SBaffct. 9Ber mit bem nötigen Äleingclb

aüe fünf (Erbteile burdjftreift, ber fte^t barum noch, lange nidjt »mitten im fieben*

;

ba3 tut erft ber, ber bem unenblid^en ©eroebe gegenüber nid)t blofeer Setracfater

bleibt, fonbern ftd) iqm b^nbelnb unb mitfüb^lenb einfügt. Qmmerb^in, ba§ $ucb,

in bem man ob,ne feiner mübe ju roerben, feine jeb,n Seiten bintereinanber lefen

fann (rooran aud> bie flehten, fteifen, finftern Settern auf SRiefenblättem mit

fd)ulb finb) — baS 53ud) ift bod) in fetner 9lrt intereffant: oertpifjt |n?ar

feine ßufunft, roie aüe§ Unperfönlidje; eS fü^rt unS frembe ßdnber unb SWenfdjcn

not 9lugcn, ob,ne bafe unfer ^erj fd)netler fdjlägt; aber e§ bleibt ein 3>ofument

bafür, roie fid) bie roiffenfdrafttirij-objcttiuc 58ctraeb,tung§roeife in unfern Jagen

felbft bie Iprifdjen ^idjter unterworfen bat

• * 'S *w

Digitized by Google



J^eue philo fopbUdx Citeratur.

Von

Otto 8icbcrt.

ni.

Stubolf (guden, £eben8anfd)ouungen ber grojjen Genfer. — 8L galdenberg,
@efd)id)te ber neueren ^büofovbie. — D. 'Siebert, SBaS jeber ©ebilbete auö bec

@efd)id)te bet ^t)itofop^ie roiffen mu|. — 2B. SBinbel bau b, $ie $bilofop&t* im
Seginn beS 20. «JabrbunbertS. — 3. Keiner, 9Iu8 ber mobetnen SBeltanfdjauung.

— 2Bilb- ©d)mibt, Rampf ber 9Beltanfd)auungen iml9. 3ab>$"«bert- — ©.Reffen»
berg u. a., «bbanblungen ber ftrieSfdjen Sdmle. — fi. Slelfon, 3. fjrt. SrrieS' tBiffen,

©taube unb Hbnbung, neu herausgegeben. — 21. ©ille, ^3t)iCofopt)ifc^e8 fiefebud).

— 2fr. SRebicuS, 3. ®. gtd)te. — «I. Soffert, Sdjopenbauer als 9Benfd) unb

^bilofopb. — ®. «Bennert, Sibel unb flaturn>iffenfd)aft unb ©brifluS unb bie Statur»

roiffenfd)aft. —© . $ 0 r t i g , SBeltgefefc beS fteinften RraftaufroanbS II.— V. & r ö b Ii dj

,

«Der SBille jur böseren ©inbeit. — ®. §. Cpit}, ©runbrijj einer Setnäroiffenfcfjaft. —
@. üJuiijc, SDletapboftf- — ©. StbideS, Q&baraiter unb SBeltanfdjauung.

Qic philoiopbil'ctje Literatur bet neueften .peit ifl oorjugSioeife ^tftorifc^ex 9lrt.

5Btr treten bieSmat olme roeitere (Einleitung an ihre Erörterung Ijeran. S)a

begrüfjen mir eS gunädrft mit gang befonbeter ftreube, bafi Stubolf Südens
»gebenSanfdjauungen ber großen Genfer* innerhalb QafceSfrift in neuer,

fectjfter Auflage (Setpjig, Seit St do.) erfdjieuen ftnb. 5Bir &aben über bas SBerf

bereits in ber ^ultnummer beS nötigen
x
\ahre* in einem befonberen <Huflatj

berichtet, eS genügt baber beute bie blofje Mnjetge feiner *Reub,erau8gabe unb bie

Seifügung unfereS ffiunfdjeS, bafj fid) baS l)od)bebeutenbe SBerf ju ben Dielen

ftreunben, roeldje eS bereits gefunben f)at, immer neue b,injuerroirbt, jumal eS

roie fein jroeiteS geeignet ift, ein lebenbigeS Silb ber ©eifteSarbeit ber großen

©eifteSfjelben t>on <piato bis jur ©egenroart ju geben.

(Sin ntdjt minber roid)tigeS Sud) ift baS in gleichem Serlage in 5. Auflage

erfdjienene Sud) SRid)arb Baldenbergs „©efdjidjte ber neueren ^ßr)tlo«

f opr)ie." ©ein Serfaffer füljrt unS b,ier in 16 Rapiteln baS geiftige Clingen

ber 9Renfdfteit oon SlitolauS ©ufanuS bis jur Scheit ©or 9lugen. 2lud) über

biefeS Sud) faben mir in ber 2)eutfd)en 9Honat8fd)rift febon früher berietet. 3Bir

roieberbolen b,ier baber nur bie Semerfung, ba§ baSfelbe ein SBerf oon eminentem

SBerte, befonberS für bie ©tubterenben ift; eS ift ebenfo unentbehrlich, für ßernenbe

roie für 2eb,renbe, »gleidjfam ein Standard-work auf gefd)td)t§pl)ilofopf)ifd)em ©ebiet."

SBBenn ber ^Referent eS roagt, im 9lnfd)lu& an biefe beiben bebeutenben

2Berte ein foeben rjon ü)m felbft erfdjicneneS Sud) „ffiaS jebet ©ebilbete
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aus ber ©efchiehte ber ^b^ilofop^ie roiffen mufi; ein furzer Äbrifc ber

©efchiehte bei gefamten ^Ijilofop^ie* ju nennen, fo tut et eS nicht auf

eitler ©elbftüberbebung, fonbem um burd) betreibe bie ©ebilbetcn aflet ©tänbe

}um ©tubium einet SBSiffcnfdjoft ju oeraulaffen, bie ade übrigen oli unioerfale

umfpannt unb mit einer gemeinfamen 9afl£ oerftebt Selber wirb bog oon oielen

©ebilbeten bjute nod) immer oerfannt. 3Bir fügen baher au8 bem SJorroort be*

genannten SBerfeS, gleichkam ftatt ber feb,lenben (Einleitung ju biefem ©ericht

eine furze Slpologie ber ^btlofoph»« hi<* ®« ^^ilofop^ie — fo fagten mit

bort — gilt tjeute ttofc ihreä neu begonnenen ©icgellaufl immer noch Dielen aÖ
eine feb,t übetftüfftge SBiffenfchaft. 9kch ben früheren Überzeugungen foflte fle

bet SBilbung bet iOTenfcben ein doppelte? leiften, fle fotlte einetfeitl einen ©runbftocf

oon Überzeugungen jur ^ufammenhaltung unb Sefeftigung beS geiftigen SebenS

gemäßen, anbererfeitf jur formalen Spülung be8 $enfen§ unb jur ficheren

$anbhabung bet logifdjcn ©efe^e roirfen. Peiner fann biefe Aufgaben freute oiS

veraltet erfl&ren. %\t in oielen Sheifen htute noch immer beftehenbe Ablehnung

bet 'tßfyilofoplue fann alfo nur in ber Meinung erfolgen, baß für bie Säfung ber

Aufgaben unferer Qe\t beffere fflittel unb 2Bege jur Verfügung flehen alg bie

p^itofopb,ifeb,en. Äußerlich angefehen, fehetnt bie ©ad)e auch, fo ju liegen: bie

Arbeit unmittelbar an ben fingen, bie großen flomplere be« praftifa>poUtif(^en

nrie be§ roiffenfchaftfich*techmfchen SebenS febrinen tatfäc^licrj auch, eine tntelleftuetle

(Erziehung ber ^nbioibuen ju benrirfen. Qn ben £>auptgruppen ber Arbeit fteefen

allgemeine Überzeugungen, ja genriffe SebenSanfdjauungen
; fle umfangen, toenn

auch unoermerft, jeben, ber in bie tKrbeit eintritt, unb gegenüber ber ftefrtgfeü

unb 9lTtfd)Qitltcf^feit ihrer Seiftungen mag leicht ade8 Unternehmen ber ^büofop^ie

unficher unb fchattenhaft bünfen. 3ugleicb, ftnD )*ne ®ebtete mit ber Stollcnbung

ihrer SRethobe eine unoerfennbare fflaeht formaler SBilbung gemorben, inbem fle

ihre jünger olme oiel SReflerion burdb, bie eigene Äraft ber Arbeit erziehen.

So ift ^eute unleugbar, baß bie ^ilofophie ein Monopol für bie ©nrroicflung

oon Überzeugungen unb für bie 9lu3bilbung be§ teufen« nicht mehr befi^t. Sbcr

bie neue Slrt h^t boeb, getabe in bem, n>a8 ihre ©röße bilbet, nämlid) in ber

engen Serbinbung ber geiftigen $ätigteit mit bem befonberen ©ornwrf, zugleich

eine ©chronic, ßunfidjft ergibt fleh barau« allein nach ber ©eite ber Überzeugungen

roeber eine oolle Rtarheit noch genügenbe Unioerfalität: feine oolle Älarheit,

roeil bie im ©runbc roirffamen Überzeugungen nicht fclbftänbig genug hetoor»

treten, um zur ©ache eigener Prüfung, ©ntfcheibnng unb Skrantroortung zu

werben, feine genügenbe Unioerfalität, roeil jene Arbeit an ben fingen immer

nur einen befonberen RreiS umfaßt unb bamit nur einen Seil ber SBirflicbfett

erreicht, fo bafj r)tet ber SJlenfch nur allzu leicht t)intet bem 9?aturforfcher,

$tftorifer, ^Solttifer ufro. oerfehtoinbet unb bie partifularen SebenSanfdjauungen

bis ju fd)roffem Ronflift auSeinanber gehen, moburch bie roachfenbe ^ifferenjtetnng

ber Arbeit zu einer immer größeren ©efahr für bie innere ©emetnfehaft ber

3Jtenfd)heit roirb. 92icht oiel anberf fteht ed mit ber formalen 9Ubung, bet

ebenfo ohne eine SKtnurfung ber ^h^ofophie bie nötige Freiheit unb Unioerfalttoi
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ootlftänbig abgebt. SBie wenig oermögen oft in ben einseinen ©ebieten un»

beftrritbar tüchtige Scanner ihre 3Jtett)obe Hat barjufteüen unb übergeugenb

ju rechtfertigen ! 2Bie unficher unb unbe^ilflie^ erfdjeinen bie ftrbeitenben oft jenfeitS

ü)te§ ®pejialgebieteS ! Shirj ^iet wie ba bleibt eine SÜete, bie auSjufüucn ift.

9Ibet auch als ©ebantenwelt regt ftch bie ^ilofop^ie wieber triftiger unb gewinnt

neuen 3Bert für ben SJienfrfjen. $unächft wirft bahin bie latfacfje, baft bie ein*

jelnen ffiiffenfdjaften felbft ^«ute ftötfet als feit langer #eit bie in ihnen ent-

haltenen allgemeinen Probleme empflnben unb in ihrer dntwicflung eine Anfnüpfung

an bie ^^ilofopb.ie fuchen. SBie ftart wirb bleute bie ©ef$icb,tSroiffenfchaft oon

Problemen prinjipieller Art bewegt, wie lebhaft fetjen wir fotctje oon tjeroorragenben

^urifien, 92ationatötonomen unb befonberS ^äbagogen ergriffen, wie energifrfje

Sotftöfje in ber Stiftung ber 2BcUanfri)auung roerben ^eute oon naturmiffen«

fdjaftlirfjer ©eite unternommen! Auch in ber Geologie beginnt ber oor einiger 3eft

proftamierte ©egenfafc jur ^ßr>tlofopr)ie ju fdjwinben, unb bie ftrage einer philo»

fophtfchen 9egrünbung ber ^Religion ift immer lebenbiger geworben. Die SEBenbung

jur ^b.ilofop^ie aber, bie ficb, hier in ruhiger SBefinnung unb allmählichem Aufbau

oofljieb^en mag, wirb ju einem unmittelbaren SBebürfniS groingenbfter Art für ben

©efamtftanb beS £ebenS, für ben SRenfcfaen als OTcnfchen, je beutlicher gewotben

ift, bafj wir unS feilte inmitten einer ferneren, geiftigen Ärtfe befinben. Die 93er»

witflungen beS mobemen Kulturlebens finb immer augenfcheinlieher gewotben,

hnmer mehr haben wir ftatt 3Birtlid)teiten nur trafen unb Unwahrheiten, ftart

SBrot nur Steine in unferer fogenannten mobemen ftultur gefnnben. Die un«

ermefttichen Anregungen ber legten ^|at)ijeb,tite fdnnen ftd) baher für unS in einen

reinen ©eroinn nur bann oerwanbeln, wenn überlegene geiftige Jtraft fie umfpannt,

auggleicht unb innerlich etb,öc)t. £>ier liegt bie gro&c Aufgabe ber neueren fytylo»

foptne, ja ber gefamten ^t>Uofopr)ie überhaupt, beren ©efdnchte wahrhaftig nichts

weniger ift als bie ©efdnehte ber menfcfjlichen Irrtümer. 60 grunboerfdneben

bie Snfteme ber ^tlofopbte im einzelnen auch gewefen fein unb noch fein m5gen,

fo bilben fie boeb, ein gemeinfameS ©anje, unb bie fo alte Arbeit bei philofophifchen

UZachbentenS ifl nicht oergeblich gewefen, fonbern fyat heute ju einer in ben großen

©runbjügen einftimmigen SBettanftcht geführt, beten 93ilb ficb, immer fcharfer

herausarbeitet. Um fo mehr ift natürlich, ju wünfehen, bafc ftd) baS allgemeine

^ntereffe ber ^r)t(ofopbte mieber mehr juwenbet. Daju will aud) unfer Abrifj

ber ©efrfjichte ber ^b;tIofopt)te# ber fleh an alle ©ebilbeten wenbet, behilflich fein.

Der rührige Verlag (§. Sener & ©öhne^Cangenfalga) hat ihn auch äußerlich tro|

billigen ^reifes (2,50 3JK. bei ca. 320 Seiten) fehr gefehmadooQ auSgeftattet,

nicht um einen etwa minberwertigeren ^nhalt gu übertünchen, fonbern um bem

©erfaffer perfonlich eine ftteube ju bereiten. DaS Such wirb inhaltlich befonberS

baburidEj nicht ohne SEBert fein, weil eS im Anfchlufj an SRubolf §aomS h«wh'

rntereffante philofophifche SJorlefungen gefchrieben ift.

©ine eigenartige Darfteflung ber *ßt)itofopl)ie ber ©egenwart bietet bie oon

©inbelbanb unter S&Htwirfung Älterer unb jüngerer ^aehgenoffen fyttaui»

gegebene ^eftfehrift für Äuno ftifeher „Die ^S^ilofop ^ie im ^Beginne beS
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20. Qabtfcunbcrt§" (£>eibelberg, SBintet), in bet berufene Vertretet bet emjelnen

©ebiete übet ben augenblidlidjcn ©tanb ber ^^ilofopb.ie berieten. 9iad) brei

forowollenbeten ®ebid)ten Otto fiiebmanni gu JJifdjerS 00. ©eburt&tage beginnt

2S. SSunbt ben Steigen bet roiffenfd)o.ftlid)en Unterfudjung mit einer StarfteHung

ber $förf)ologie, bie an Älorb^it ber $arftellung, ©tcb^eü be* Urteil« unb ooO*

ftdnbiget S8eb,errfd)ung be* <5toff§ ihresgleichen fudjen möchte. 9tudj bie 'Ikxr»

ftetter ber «ttff, »runo »raud), unb ber «eligiottip*ilofopbyie, «rnf» fcrSltfd),

b,aben fid) ifrer Aufgabe oortrefflid) entlebigt. *n fie fd)liefeen fid) SB. fflinbelbanb

mit bet (Erörterung übet bie fiogif, ©mil £a§f übet bie iRec^LäpIjilofopbyie,

^einrieb, Widert über bie ©efd)id)t3pbilofopl)ie, ftarl ©roo§ über bie Sföctit unb

nodnnalS 9Binbelbanb über bie ©efdndjtc bet ^Jbüofoptye. SBir fönnen bie

einzelnen Unterfudjungen tyet natürlich nidjt naber »erfolgen, bai aber ift bod)

befonber» Ijeroorjutjeben, ba& fle ade tyren 3roea\ ltt orientieren,

erfüllen. Sffiir feben, n>ic bie ^büofopbie ber ©«genmart nidjt bogmatifd) ab«

gefdjloffen, fonbem mitten im €>ud)en unb SSßeitcrftreben begriffen ift, inmitten

einer fortfdjreitenben S3eroegung ftebt. SBerfd)ieben finb bie beb.onbelten ©ebiete,

oerfdjieben ift and) bie Vrt ber *8ebanblung, aber beutlid) erfdjeinen in aller

9Rannigfaltigfeit gemeinfame 3»8« «"D fl«ben bem ©anjen einen ein^eitltdjen

©borafter.

ßroei weitere, bem befprodjenen ätnüidje, äu&erlid) unb innerlich aber jugleidj

aud) roieber gang anberft geartete ©üdjer finb 9teineri ,9lu8 ber mobernen
9BeItanfd)auung" (,£>annoocr, Otto iobteS) unb SEBilb,. öctjmibt« „ßampf

ber SBeltanfdjauungen im 19. ^Qb,tb,unbett* (^Berlin, Xronri|fd) & 6ob,n).

Zrofebem baJ 3Jebürfni8 nad) Hufflörung über bie grunblegenben fragen, meld*

bie SWenfdjbett bewegen, ein aufcerft ftarfe« ift, fo ift e3 bod) nur wenigen Hus-

erma^lten vergönnt, fid) mit benfelben ju befefyäftigen, ba bie $ad)Uteratnr

fd)on burd) it>re aufjerc Grfdjeinung auf ben einem prattifdjen SBerufe obliegcnben

9)tenfd)en abfdjredenb würfen mufj. Um biefem SBebürfniä entgegengufommen,

bat Steiner rterfudjt, in einer Weibe oon ßitaten, bie ben SSerten bebeutenber

5>enfer unb $orfdjer entnommen ftnb unb gleidrfam bie Quinteffeng ber Probleme

bilben, ein überfld)tlid)e8 «ilb über bie prinzipiellen fragen gu entwerfen, bie

feinem gebilbeten 3Renfd)en gleichgültig fem bürfen. »ei ber SBaty ber Zitate

bat Keiner befonbereS @emid)t auf bie flare unb turje Raffung be* Problem st

gelegt, bamit fie einem feben leid)t oerftänblicb finb unb nidjt ermübenb wirfen.

SBcfonberS anjuerfennen ift, bafc er ben oerfdnebenften Kuffaffungen einen $Ma$

einräumte unb guweilen abfidjtlid) bie größten 3Biberfprücbe, bie bei ben oer«

fä)iebenen Tutoren bei berfelben ^rage flct> berauifteüen, anemonberreibte, nm
fo ben fiefer jum Stadjbenfen gerabeju b«««*J«fotbern. — Xcr Skrfaffer be«

anberen oben genannten $Berte3, 9Btlb,elm ©djmibt, Unioerfitdtdprofeffor in

18rc§lau, ift einer jener rührigen ©eletnrten, n>eld)e unbeirrt burd) bie roedjfelnben

©trömungen beS fogenannten mobernen XenfenS an bem ibealiftifdjen ^unboment

ber d)riftlid)en ^Beltanfd)ouung mit Überzeugung unb ©ntfdjloffenbeit feftbalten.

€ein neuefte« Sud) bebanbelt in fd)öner 3)arfteanng bie p^ilofopbifdjcn ©runb*
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gebauten einer 3lnja$l von ^tlofop^en unb $aturforfd)ern, bie für bie »Übung
ber mobernen Dentroetfe oon mafjgebenbem ©influffe geroefen finb. Qefonbert

iniereffant ift an bem SBerfe, bafj aud) ©djmtbt bie besprochenen 9Jlfinnet ineift

felbft |u 2Borte fommen läfjt unb, inbem ex ib,ren ©ebantengängen folgt, bie

fehlerhaften Steden ihrer Qeroeifführung aufroeifi unb fo bie Diesbezüglichen

©opeme oon innen heraus jerftört. SJlan nrirb auf biefe SBeife gleichzeitig mit

ben Meinungen ber §auptoertreter beS mobernen Kenten! befannt gemacht unb

Ober i^rtn ©tanbpuntt auf bie §öh« d)rifUid)er (SrfenntniB tnnauögehoben. S)aö

Sud) ift ein lebenbiger SBeioeiS bafür, bafj bie d)riftlid)e 3Beltanfd)auung, hwvmel«

hoct) ergaben über ade Surrogate, bex ^rembling au£ ber anbern 2Belt bleibt,

ber allein je länger je mehr aus aßen Kämpfen jum roirtlichen ^rieben ju

führen oermag.

einer ber heroorragenbfien ^hüofoph«« ber na<hfantiftt)en ßeit mar $afob
grubrid) ftrieS gemefen. ftneS t>atte als ba$ allein richtige »erfahren ju philo*

folteren bie oon Rant entbedte Jeritif ber Vernunft herausgestellt, bie nad) ihm nach

pft)chologifd)er 3ttethobe ju bearbeiten mar. $abet hat er bie Rritif nicht felbft

als 'ißhilofophie, fonbern aU ba$ ^ßt>ilofopr>ieren aufgefaßt, um jur ^ilofophie

}u gelangen. Vier 3at)te nad) feinem 2obe (1847) oereinigten fid) bie Qenenfer

^rofejforen 3lpelt, ©d)letben, ®d)lömild) unb ©djmib, um unter bem Tanten

,3Ibh«nblungen ber 5rie8fd)en ®d)ule* eine 9teibe oon Arbeiten erfcbrinen

}u laffen, bie ben $eroei8 erbringen feilten, ba| ber ©etft ber ftitifcben Schule,

n>ie fie oon Kant geftiftet unb oon JrieS meiter fortgebildet rourbe, nod) am
ßeben fei. 9tad)bem in 2 §eften jufammen 8 Slbhanblungen crfrfjienen roaren,

ging bie 3eitfd)rift ein unb balb aud) bie $rie8fd)e 6d)ule; bie krümmer ber

Schettmg«$egelfd)en Dialettit begruben aud) fie. Daju fam ber Umftanb, bafj

feit 1866 einzelne ^h^ofophen einen unmittelbaren Sftüctgang auf Äant unb

yoar unter übergehung ftrieg' oerfud)ten, benen fid) in ber ftolgejeit immer mehr

ftorfdjer anfdjloffen, trotjbem gerabe ftrieS bie ftanlifd)en ©ebanfen auf bem oon

Äant felbft eiugefd)lagenen SEBege roeiter fortzuführen unb ber SJemunftfritif ber

Rantifri)en ^tjüofopbic eine neue ©runblage ju geben oerfuebt hatte. %n ©r«

fenntniS biefer Sachlage fyaben fid) jeijt im ©egenfatj ju ben ÜWeufantianetm

eine^njahl jüngerer 3orfd)er gufammengetan, ©. §effenberg, Ä. Raifer unb

fi. 9lclfon, unb bie „Hbhanblungen ber #rie8fd)en Sd)ule* roieber in« fieben

gerufen (©öttingen, IBanbenhoed unb 9tupred)t), bisher in brei §eften. SBe*

mertenSroert ift babei, bafc bie SSeioegung oon Vertretern ber töaturroiffenfchaft

ausgeht, 3Ben bie beiben fragen interefficren: 9BcId)en 2Bert tann bie ^ßr)ilofopt)ie

oon ftrie* unb 2tpelt für bic ©egenroart unb bie weitere ©eifteSentioidlung ber

3Wenfd)heit haben, unb roie oeränbert fid) burd) bie ÄenntnU, bie mir oon jener

Wlofophte erhaUen, baS SBilb ber Bantifcben Schulen? — fei einbringlichft auf

biefe Slbhanblungen oermiefen, bie ebenfo burd) philofophifd)en ©eift roie hiftorifdje«

^BeurteilungSoermögen ausgezeichnet fmb. 9Bir oerroetfen babei aud) gleid) auf

bie 1805 juerft, jefet oon fi. 9lelfon neu h*tau§gegebcne h°4mtae^Qnte

^rie«fd)< Sdjrift »«iffen, ©laube unb 3lh»oww9* (©öttingeu, Vanbenhoect
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unb öhiprecbt), melcbe am beften in bie tiefen bet ^rieSfdjen ©ebantenatbett

einzuführen unb ba8 3nteTCffe cme Wto\e^fit nachzurufen vermag, bie

root)l oerbtent, roeiteren ftreifen betannt ju fein, als H bleute bet ^aH ift

©leid) ermähnt mag ^iet ein Büchlein werben, baS id) eine philofopbifdic

(£hteftomathie nennen möchte, 9L ©illcS „Ißhilofophifth«8 Sefebucb in

fuftematifcber Slnorbnung* (§aße a. 2Baifent)au«). $>a« Stach, roiH eine

Brücfe bilben aroifdjen bem S«hulroifTen unb bem jenfeUS ber Schule liegeuben

Streben, foroobl auf roiffenfchaftlichem roie auf ptattifehem ©ebiet. SBenn eS

gelingt/ bte Arbeit bet Schule philofophifch ju burcbleucbten unb ju einem

barmonifchen ©anjen jufammenjufaffen, bütfte bamit bie befie $ropäbeutif für

jebef weitete Stubium bet ^ilofopbtc gegeben roetben unb befonbetS ben otelen,

bie ohne biefeS ftachftubtum ju pflegen, gat übet bie legten ©rünbe naebbenfen,

eine Stüfce geboten fein, bamit fte nicht frititloS ben Iautgeptiefenen $bto>fophen

bc§ lageS anheimfallen. Stach, einem einleitenben Slufjat} auS Qeüeti Bortragen

„über bie Aufgabe bet ^ilofop^ie unb ihre (Stellung ju ben übrigen SBiffen*

fdjaften* bringt ©ille Sefefrücfe jur <£rfenntm*lehre unb £ogif, jur ipfacfeologie,

gut 9ted)t$< unb 6taat§p()ilofop^te unb jut <&ti)it unb 9tcIigion§philofopb>-

$ie herangezogenen ScbriftftcQet flnb aQe betannte ^hilofop^en, bie fiefeabfcbnitte

meiftenS gut aufgerollt.

©nblich, nennen roir unter ben neueften ^iftortfei^en ffierten noch, |roei

Bücher, bie fid) mit (ftngetperfönltäjfeiten befebäftigen. 3>a3 eine ift bie SOTono«

graphie oon ftxify 3Rebicu8 über 3. ®- fridjt« (Berlin, Steuther unb Steidjarb),

ba3 anbete eine Sonographie übet Schopenhauer oon 91. Boffert: »Sdjopen«
hauet al§ HKenfch unb ^h^ofoph" (TyreSben, 51. SRcifjner), autorifierte

beutfdje Bearbeitung oon ftriebrieb Korben. $te ©djopenhauerliterarur ift feine

geringe. $)ennoch begrübe ich ba3 genannte 3Berf eine? 9lu6lcinbet§ nicht obne

ftteube. 5)er Ctbcrfetjer hat ganz recht: bie oorhanbenen beutfehen ^arftellungen

ber ^h^lofophie Schopenhauers ftnb teil? ju gelehrt, teil* ju ftreng roiffenfdjaftlicb,

bie beften, roie bie 3Berfe Äuno ftifcher«, 3fol). BolfeltS unb SRub. Schmanti*

ju umfangreich ober ju oiel oorau8fet)enb, unb unter ben anbem faum ehte,

roelche baS tytma in fo faßlicher, treffenber unb einleucbtenber SBeife behanbelte,

roie ba3 Boffertfche Buch. Sit ootlftcr Beberrfchung be3 Stoffe tagt ber Ber*

faffer ben reichhaltigen, oerroicfelten ©runbrift ber ©ebanfenroelt be3 ^h^ofepben

oor bem ©eifte bei SefetS entftehen, unb roeit entfernt, fic zum ©egenftanb

lauten ^JreifeS ju machen ober burch roohlfeile* 9fafroetfen innerer SBibcrfprüche

erlebigen unb abtun ju rooden, erreicht er burch glücfliehe Bereinigung ber Probleme

unb burcbftcfytige Formulierung ber ©ebanfen, bafj ba8 ©rofje unb SBabre m
ihnen roie oon felbft hetoortritt. 3>a« mit feinfühligem Berft&nbniS gezeichnete

Bilb, ba8 roir oon @<hop«"hauer erhalten, lä&t un8 ihr geiftige« 2Bacb§tum an

ben Berührungen mit ben ihre Umgebung beroegenben ©ebanfen, an ben <£tn*

roirfungen ber Borganger, an ben ©rforbemiffen beS SebenS unb ber SBtffenfcbaft

mitmachen unb bringt und fo auch erhabenfte ©ebanfenarbett nabr.

^öffentlich ftnbet ba§ Buch in ber beutfehen ftiliftifcb roie fad^lut einroanbffreien
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ttberfc^ung 9>iorben3 oiele ßefer. — S)a8felbe ioünfd)e id) 9Webicu3' 3Jlonograpt)ie.

$iefelbe enthält 13 SBorlefungen übet ben älteren #td)te, gehalten an bet

Unioerfität $alle. ©r oerfud)t in tynen „93etftänbni3 für bie 9Biffenfd)aft3leb,re

ju oetmitteln*. Unb in bei Zat, man fann feine eingige £ef)re f£td)te$ oerftcfyen,

roenn man üb« ü)re .ßufainmengeljörigtett mit ben ^Jrinjipien jene3 eigenartigen

©ebanfenbauS im Unflaten ift. 2lud) ber Q^atafter ^idjtcä geigt feinen gangen

2Bert unb feinen intimften 9tetj nur bem, bet baS Softem oetftet>t, ba3 fid) auf

eine petfönltdje Zat grünbet, auf bie £at ber ttbergeugung. fieben unb fie^re

finb bei %\d)tt nid)t bloß in übereinftimmung, in einem getoiffen ©rabe ftnb fle

ibentifd). 3)ie Ginftdjt aber barin, ioa8 bie SöiffenfrfjaftSlefyrc ($td)te3 §auptJoerf)

eigentlich, gewollt Ijat, ift feineämegS unter ben ©ebilbeten allgemein oerbreitet. Qeber*

mann fennt ein paar Wormeln oom ^d), baS fid) felbft fefct, unb oom 9tid)t*3d), baS

fid) nid)t felbft fetjt, abet oiele b,aben feine 9lfynung baoon, baß fte bamit bod)

nod) nid)t8 oon bet 2Biffenfd)aft3let)te felbft begriffen f>aben. 9Jcebicu8' 93ud) n>ill

belfen, fold)e Sttjnungälofigfeit gu getffreuen, unb oielleid)t fommt ü)m hierbei

bie breite $atfteHung8art, gu meld)et er burd) ben münblidjen ©ottrag genötigt

wutbe, gu ftatten.

SBaren bie biSt)er befjanbelten 3Berte ineljr obet weniger luftorifdjer 9lrt,

fo t)at eS natürlich, aud) nid)t an neueren fnftematifd)en SBerfen in ber ^ßtjilofopfue

gefehlt. 3m ©tenggebiete groifeben <ßt)ilofopt>ie, Religion unb 9?aturwiffenfd)aft

bewegen fid) ®. Bennert« neuefte »üd)er „©ibel unb 9taturwiffenfd)aft* unb

•GljriftuS unb Sttaturwiffenfdjaft* (beibe bei Tl. Jeimann in Stuttgart erfd)ienen).

©3 finb jtnet rechte SQüdjet gur red)ten Qtit, gefdjrieben oon einem ÜRaturfotfdjer,

ber für bie Üatfadjen be§ ©eiftcälebenS unb bie ÜBarjrfjeiten ber Religion offene

9lugen tjat, ber weiß, baß d)rtftlid)er ©laube unb moberne ©Übung feine

©egenfäfcefmb. Cime auelBerlegenbjiteauSreben unbSd)einbeweife geigt bet SBerfaffer,

baß man fe&r wob,l ber ©efe$lid)feit alle« 9laturgefd)el>en8 juftimmen fann, o&ne

babei an feinem Sbrtftenglauben irre }u werben. SJeibe Sd)riften fmb au3»

gejeidjnet bureb, einen reidjen ^fnfyalt, fobaf? faft feine Qdt* unb Streitfrage un*

erörtert bleibt, burd) rulugeä unb maßooUed Slbroägcn, burd) bie ©erecfytigfeit,

bie bem ^JriebenSoermittler gebührt unb bie ber 9Raturmtffenfd)aft getn unb gang

baS Sftre gibt unb butd) fet)t häufige Berufung auf bebeutenbe 9laturforfd)er

ber Oegenroart Bennert« 93üd)er brauchen nid)t empfohlen werben, fle $aben

fid) itften Seferfreig längft erroorben. 37löd)ten aud) biefe @d)riften baju bei*

tragen, bie toieber jured)t ju bringen, benen Babenberg* unb $aecfel8 Sßerfe

bie Äöpfe oenoirrt b^aben.

(Sine weite SQerbteitung oerbient aud) ber sroeite ©anb oon ©uft. ^ßortig§

„löeltgefe| bed fleinften StraftaufroanbeS* (Stuttgart, 371. Stielmann),

bet fid) in bemfelben ©ebiete bewegt, wie Bennerts »üd)et. konnten roit fd)on

ben etften ©anb beSfelben in ber 3>eutfd)en 3Jlona«fd)rift marm empfehlen,

fo begrüßen mit biefen a^eiten mit nod) gtößetet ^teube. ©t bilbet ju bem

etften 33anbe nid)t bloß eine ©rgän|ung, fonbern enthält eine Steigerung bed

©runbgebanfeng bis jum Sd)lu|. dortig jeigt aud) b,iet, baß bie ©tgebniffe

Digitized by Google



718 Otto Stebert, SRtue pbüofopfjifcbc Sitetatur.

bet 9taturroiffcnfchaften, fofetn man biefelben nicht totfdjioeigt ober abftd)tlid)

©etbrecjt, ,ju einet fo gto&artigen SBcgrünbung bet bualiftifchen (theiftifeben)

2Beltanfd)auung btenen, rote baÄ oorher auch, nicht entfernt möglich roar*.

©r roenbet fleh in biefem 9anbe an foldje fiefer, roeldje geneigt finb, aui

bet inneten unb aufseien ©efamterfahiung bet 9Jlcnfd)^eit eine 3Retaphofif von

wenigen allbcfyercfdjenben HttDabrhciten ^emuämarfjfen ju laffen. $arin Hegt

fdwn, bafi et jebe ^ytetapbnftf oenoirft, roeldje nut ein ©efpinft ber menfdeichen

Vernunft ift; entpuppt fleh boeb, eine foldje nut ju oft att eine gefteigerte fiogil

be« bloßen SBerftanbeS. ^ortig fteUt bie unbebingte ftorberung auf, bafc jebe

roabre 2JtetaphnfH ber ©egenroart unb gufunft M auf bie ©efamlerfahrung

ber $Raturn>if[enfd)aft au grünben Ijabe. ©3 ift ba5 um fo beadjteuSfoerter, al£

$ottig fld) nicht gefreut bat, einzelne gefeierte ÜRaturforfdjer rütfftcb,t£lo* ent»

thronen ju Reifen, $teilich hätte er fein SJucb, nicht fdjteiben tonnen, wenn nicht

in ben legten je(m fahren ein Umfdjroung in ben 9laturioiffenfchaften eingetreten

märe, in welchem biefe noch lebhaft ftehen. $H8 1895 b,errfdjte bie allein feiig«

machenbe Dogmatil be8 SftoniSmu« in einet Slnjab,! oon ©röfcen, beren über*

(ebenbe Anhänget ^eute meift finftet groOenb beifeite flehen, benn bleute ift baj

ganj anbei« geworben, ©er klugen b,at ju fehen, fier)t audj, baß «3 mit einem

materialiftifchen 3Roni«mu« fo giemlich oorbei ift. dortig fieht bie gtunbfalfdje

Urootau«fetmng biefe« 3Roni«mu« barin, bafe bie Qafyl 1 al« bie ttrgabj ©ort

unb 2BeIt beftimmt; ein grunb» unb urfad)Iofe« ©efchehen ift ihm ein SBtber«

fprueb, in fid) fetbft. ©ott unb SBelt unter ein berartiges ©eftb^en fteflen Reifet

if>m, ben 3ufall, we SBüTfür, bie Unoernunft jum 2Beltprin)ip ju machen.

Saturn ift bie Urgatjl bie 3at)l 2; bie ßmei^eit ift bie Urgrunbtage afler

©efe^lidjfctt tu ©ott unb 3Belt. „$ie 3rDei^c*t a^ SBeltprinjip haben bie Qx-

gebniffe bet neueften SRathematit, ^J^uflf, ©hemie, ttftronomie unb Biologie

objeftio jnringenb in ihrer ®efamtb,eit beroiefen ; an bem 9laehroei« meine« SBett«

gefetje« au« ber ©rfabrang be« ffieltaH« Rängen bie eroigen formalen ©runblagen

oon Religion unb ©ittlidjteit, oon Runft unb 2Biffenfcb,aft; auf biefem ©eltgefefc

ruht bet ©laube an ©ott unb SEBelt al« bet ©inhetten oon unoer&nberltdjen

unb oerdnbetlidjen ©rö&en."

©in ftorfeber, ber roie dortig in einer langjährigen Arbeit ben oa-

fdjtebenen ©ebieten oon 9latur unb fieben nachgegangen ift, ift ber

S)re8bener Sltjt % gröblich. Sein neuefte« SDBetf ift ü)rem ßufammen.

hange unter bem ©efld)t«punfte beg 9Biften§ jur ^estn ©inb,eit näher getreten.

©3 ift ein unb bagfelbe göttliche ©efe|, fo jeigt ber „©ille jur höheren
©inheit* (^»eibelberg, SBintet), ba« unfer SBefen nach brei Dichtungen be«

fühlen«, SDSoIIenS unb ©rtennenS in ber ^[bee bc§ ©rhönen, ©uten unb fahren
beherrfcht: ber SGBiUe jut höhten ©inheit, ba8 ©efefc ber fteigenben ©inheit m
ber Siebe. 3m SBiaen jut höh*«n ©inheit, bei roirtfam in allem ©efdjehen

oon ber phoftfehen ©eroegung jur fittlichen Freiheit auffteigt, geht unl bat

SBefen unb bie treibenbe Straft ber %bte auf. «9hcht rüctroärt« roeift un« biefe

auf ein eiuig ocrlorene« $arabie8 platonifcher Utbilber, in beren roeiche, umris«
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lofc 3$erfd)roommen$eit reit un8 einbetten möchten, wenn unfi bie raube SBirf.

ltdjteit fdjmerjlid) getroffen, oonoart8 roeift fie, um gerabe in ber 3Birfttd)feit

be§ Ceben5 ficf) immer roieber gu oerroirflidjen. 5)er $beali§mu3 ift ber fmd)t*

bare IReatiSmuS ber ßutunft, ber im 28efen ber $tnge lieft unb au8 tljm immer

neue <5d)ät)e ber ©inb.eit emporhebt* $)tefe Qbee ift im menfdjlidjen ©eifte

jum ©elbftbennifctfein getommen, rooburd) eine neue SJaft« ber ©ntnrictlung

entftanb, bie fid) nun über bie pf)t)fifdje Jtaufalitat ber natürlicben Skbingungen

erbebt unb biefe in fieigenbem Sftafje intern $ortfdjritt bienftbar madjt. Unfer

Sieben ift fein Zraum einei tranfeenbentaten ©ubjeft?, fonbern eine Qtit be8

2Btrfcn3, ber Arbeit unb bei 2Berben3, eine ^Ijafe ber ©ntroieftung ju tjdfyeren

Sielen. $u roeldjer $51>e, ju roeldjen formen unfer (Sein aber aud) in ber

fommenben ©ntnricflung emporfteigt, bie ftet3 nur bie ftolge ber cotangegangenen

Ift, mH werben formen neuer 9Crbeit, neuen 9tingen8 um bie fcö&ere (Einheit

fein, wenn aud) einer Arbeit $öb,erer 9trt unb ^eren ©lüde« ooll!" ©8 ift

ein femgefunber ^bealiStmiSi, ber $rÖf)ltd)§ S3ud) burd)jiet)t; möchte ber s
2lu§fprucfy

€arlnle3, ben er betn 93ud)e al§ ©eleitroort gab, fid) an itjm beroalyren: »SEBer faßt,

roa§ rotrflid) in u)m ift, roirb aud) trotj aller $inberniffe Stenfdpn finben, bie

ü)m gutykra.*

SSefanben mir un8 bei ben genannten fflerfen auf pbilofeptyfdjen ©renj*

gebieten, fo betreten mir enblid) nod) mit brei neueren SEBerten ba3 birefte (Bebtet

ber foftematifdjen $l)ilofopf)ie: §. ©. Dpi|: ©runbrift einer ©einSroiffen«

fc^aft (ßeipjig, $aad*e), ©eorg ffiunje: 3Retapb,r)fit (ßeipjig, 3. SEBeber)

unb ©rid) SlbicfeS: ©tjaratter unb SEBeltanfdjauung (Bübingen unb

Scipaig, 3- & 93. 9Jiol>r). $>er SJerfaffer bei erftgenannten (brcib&nbigen) $Berte8,

@eb,eimrat Opifc, ift jur ßeit WittergutSbefaer unb oietbefdjÄftigter ßanbtagi»

abgeorbneter in <Sad)fen; er ift alfo fem .3unftgelefcter". Um fo refpettabler

ift feine Ceiftung. $ie „©einiroiffenfdjaft
4
' ift für Dpifc ibentifd) mit ber $t/ilofopl>ie;

er befmiert fle ali bie SBiffenfcfjaft von ber inneren Srfdjeinung unferei ^d>

unb beffen 5Jerb,ältnt3 jur fonftigen SBelt ber $inge. Dpitj fieigt ^ier ju einer

alle SBirnidjfeit§erfd)einungen in fid) faffenben Urfraft unb ju einem Umritten

auf, bie rotr ali r>öd)ften aUei erfdjaffenben unb aUei er^altenben ©ott oorftellen

müffen, in meinem aud) bie ©urjeln unferer l>öl>eren ©rtenntnii unb unferei

beeren 2Bodcn§ ju finben finb. SBer fid) für bie tieferen 9Renfd)t)eit$probleme

interefflert, fei einbringlidjft auf Opi^' SBerf oenoiefen, ba§ fid) neben feiner

©nmbltd)fett unb ©ebanfenfdjärfe burd) gro|e 93erftänblid)feit befonber* aui*

jeidjnet, gumal ftd) ber SBerfaffer rebtid) bemüht ^at, aQe terminologifd^e iBelaftung

von t^m fernzuhalten, o^ne babei ber ©erftdnblidjfeit bei ©anjen ©intrag ju

tun. — ©eorg Stunje ift ^Jrofeffor an ber Untoerfttät »erlin ; er ift ein l^od)*

gelehrter ftytlofopr), beffen 92ame burd) bebeutenbe p&ilofoplufdje SEBerte einen

guten Rlang befttjt. (Seiner im gleiten Berlage erfdjienenen ^Xogmatif unb

dieligtonSpb^tlofopb.ie' tyit er für SEBeber« „QHuftriette ÄatedjiÄmen* bie „Wltta*

pb
/ r)ftt

4
' folgen laffen. Qn bem gegenroärtigen ©ntreictlungiftabium ber ^ilofop^ie

rodre fdjon oiel geroonnen, roenn anerfannt mürbe, ba^ bie SJletapbnftf ali
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eigenes ^orfeijungägebtet nicf|t nut möglid), fonbem notroenbig ift unb bafc bie

Bearbeitung audj biefe§ ©ebicteS in ber Sage ift, nad) roiffenfdraftlieber STletbobe

au ©erfahren. ftreilid) fetjt biefe ©rfenntniSfp^äre mef)r aU irgenb eine anbexe

SBiffenfe^aft norauS unb barum roirb bet befonnene SRetaplnjftter gufrieben fein,

roenn er ben 9lnfprüd>en, bie an feine Arbeit gefteflt roerben fönnten, fo roeü

genügt, bafj fie über bie Probleme orientiert unb, foroeit möglid), neue fiöfung««

oerfudje anregt 5)a8 aber ift in 9lunje$ ^ftetaptjnfit burdjauä ber ^aEL

BefonberS Icfjrretd) ift babei feine erfenntni$tt>eoretifd)e 3tarau3fe$ung, bie W>*

fcängigfeit alle« Urteilen« oon ber Spraye. 2)oJ Wunjefa^e 93ud) ift feine leitbte,

aber für ben tiefer forfd)enben ©ebilbeten um fo bantbarerc unb le&rretcbere

Seftüre. — (Snblid) rooden mir aud) 3(bicte8 afabemifd)e 9lntritt3rebe, gehalten

am 12. Januar 1905 in Bübingen, betitelt »C^aratter unb 2Beltanfd)auung*,

nidjt unerroäf)nt laffen. ©r jeigt in ib,r, roie bie 9Beltanfd)auung immer oom
Gbaraftcr abhängig ift 3>ie rorit au8einanbergel|enben prinzipiellen @ntfd)eftmngen

in ben großen metap$nfifd)en unb religiöfen Problemen roeifen auf ebenfooiele

9Renfd)entnpen all auf iijren eigentlichen ©runb jurüd. ®erfd)iebcnartig je nad)

bem @t)arafter ftnb bie Hnfprüdje, bie #erj unb ©emüt machen. Q^nen ent*

fpridjt ba8 ÜZBeltbilb, bem ber (Sinjelne fid) mit innerer 92otroenbigteit juroenbet.

Sange mag er bjn« unb tjcrirfjtoanten, fd)licf}licb, aber fetjt ftd) bod) feine innerfte

fiebenStenbcnj burd; unb brängt U)n in bie feiner (Sigenart gemäße SBeltauffaffung

hinein. SJei i&rer roeiteren fcuSgeftaltung fpielen jroar jeitlidje unb örtlidje Cm.

flüffe oft eine bebeutenbe Stolle, aber ba3 eigentlich Stidjtunggebenbe ift bie

$erfönlid)teit. Um ba§ gu beroeifen, fud)t 9lbicfc§ geroiffe Jppcn oon SDlenfcbra

unb SBeltanfdjauungen aufjufteden, bie gegenfeitig aufeinanber bjnroeifen unb

geroiffe ©emeinfamfetten nnb ©efetjmäjjigfeiten geiftigen Sein? unb 2Bctben£

jum 2tu8brucf bringen. 3)iefe Xopen fommm jroar nur fcb,r feiten rein unb un*

üermifdjt oor, aber je fd)ärfer unb einfettiger jemanb einen QtjarattertopuS jum

9lu3bru<f bringt, befto mef>r roirb er auch, in eine beftimmte metapb,nftf(r)e ober

religiöfe Stiftung bjneingebrängt unb ftnbet nid)t e^er 9tu^e, füt>U ftcr> nidbt etjer

Ijeimifd) in ber SBelt, als bi§ er bie i*)tn gemäße SBeltanfdjauung gefunben $at

9ßo eine foldje äußerltd) freie, tnnerlid) gebunbene ©utfetjetbung ftattfinbet, be»

ftimmt ber <£b,arafter bie 3Beltanfd)auung unmittelbar. $n o*11 Qnbern fallen

gefcfyic!)t e§ nur inbireft: man unterwirft fid) biefer ober jener äußern Autorität,

unb biefe ift eg bann, bie einem bie metapb,nftfd)en ober religiöfen ^hifidjten guroeift

2Itle anf ben redaktionellen 7nb»U bejfigjidfen gnfdjriften nnb Senbungen finb 5a

ridjten an Dr. Otto Dfttzfeb, Xebafhon ber „Dentfdjen IHonatsfdjrift für bas gefamtt

£eben ber (degenicart", alle §ufdjriften in gefd)5ftlidjen Angelegenheiten an ben TcrUg

Hlcxander DunAer. treffe von Hebaftion nnb Perlag: Berlin Cd. 35, Cfltzowftr. 43.

Hadjbrucf oerboten. — 2Ue Hed^te, in»befonbere bas ber Überfe^nng, rorbeljaiten.

5Sr bU Krtertion DttanWortli^: Dr. Cttv t>l(4, 9nü*-
BrtlM ora «Itgtnker tundtx, Qcclut W. M. — «tu* wi 1. «*»fer tn Puv« i. WL
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Eltern, Lehrer und Schulen
in der Gegenwart.

Von WILHELM MÜNCH,
Geh. Regierungsrat und Professor der Pädagogik an der Universität Berlin.

Geh. Mk. 1.50, geb. Mk. 2.

Inhaltsverzeichnis.

Zeitklagen und ihr Untergrund.

Schulen und öffentliche Stimmung
in vergangenen Zeiten.

Wandlung der Dinge im 19. Jahr-
hundert.

Schöne Ziele und unschöne Kehr-
seiten.

Verbreitete Anklagen.

Tatsächliche Vervollkommnung im
Schul leben.

Unleugbare Unvollkommenheiten.

Große Forderungen und natürliche

Schranken.

Versäumnisse und Verfehlungen auf
Seiten der Lehrer.

Versäumnisse und Verfehlungen auf
seifen der Familien.

Allgemeine Charakteristik der lite-

rarischen Angriffe.

Ueberbürdungsklagen und Druck-
empfindung.

Die Wahrheit über die Musterschüler.
Erprobungen und Prüfungen.
Entfaltungsfreiheit und Individuali-

tätsrechte.

Gesundheit. Beziehung zur Natur.
Weitere Zukunftswünsche.

Der Verfasser, durch langjährige und vielfache Beziehungen zu

Erziehern, Lehrern und Schulen mit dem inneren Stand der Dinge

in besonderem Maße vertraut und als Vertreter der Erziehungs-

wissenschaft zugleich mitder Entwicklung in der Vergangenheit und
den Grundlagen gegenwärtiger Zustände wohlbekannt, wünscht in-

mitten des nach vielen Symptomen weithin unbefriedigenden und
unerfreulichen Verhältnisses zwischen den Eltern und den von ihren

Kindern besuchten höheren Schulen eine gerechtere gegenseitige

Beurteilung und ein richtigeres Verständnis zu befördern, zugleich

auch, wenigstens in raschem Ueberblick, das in den gegenwärtig

zahlreichen literarischen Angriffen enthaltene Berechtigte von dem
Unberechtigten zu scheiden. Die Ausführungen sind so gehalten,

daß man erwarten kann, es werden gebildete Eltern ihnen mit

Interesse folgen und schätzbare Aufklärung daraus entnehmen.

ALEXANDER DUNCKER, Verlag, BERLIN W. 35. 1
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Tagebuchblätter und Briefe 1853-1871.

H:3Ä,r Prof. Dr. WOLFGANG GOLTHER.
400 Seiten mit 4 Bildern und 3 Faksimiles.

Geh. M. 5.—, gebd. in Leinwand M. 6.—, in Halbfranz M. 7.50.

Fünfundzwanzig Auflagen in I
1

, Jahren.

Ein menschliches und künstlerisches Dokument.

Eine Perle der Weltliteratur wie Goethes Briefe an Frau v. Stein.

Die von W. Golther herausgegebenen Briefe Wagners an Mathilde
Wesendonk sind, abgesehen von ihrem Wert als Quellen für die Geschichte
und Psychologie der Wagner'schen Werke, leuchtende Zeugnisse für die geistige

Höhe, auf der sich Wagners Denken bewegte, und sie stellen in dieser
Hinsicht alles in Schatten, was an Briefen berühmter Minner
aus der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts bekannt geworden ist

„Der Kunstwart'.

3E

Briefe Riebard Slagners

q an Otto <ÖC8cndonh m
1852—1870.

Vollständige Ausgabe.

Eingeleitet und erläutert von Prof. Dr. Wolfgang Golther
Mit 2 Bildern Otto Wesendonks.

Geh. M. 2.— ,
gebd. in Leinwand M. 3.—, in Halbfranz M. 4.—

Diese nunmehr vollständig herausgegebenen Briefe bilden die wichtigste

und notwendigste Ergänzung zu den Briefen an Mathilde W., indem sie

dort, wo letztere spärlich fließen, in den Vordergrund treten und den edlen

Charakter von Erau Wesendonks Gatten uns erkennen lassen. Auch l

dieses Werk laßt uns in R , Wagners Schaffen, Streben und Leiden die

tiefsten Einblicke tun.

RlEsander Dundier, Königl. Hofbuchhandlung Berlin 19. 35.
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Gustav Frenssen
und das Suchen der

Zwei Vorträge von Dr. MÜSEBECK.

Mk. -.75.

Die Vorträge be7 wecken dreierlei:

Sie wollen zeigen, wie sehr der Verfasser — tinabhängig von jeder

Kritik — sich Gustav Frenssen zu Dank verpflichtet fühlt für alle seine

Werke, auch wo er nicht mit ihm übereinstimmen kann.

Sie wollen ihn in seiner Entwicklung als suchenden Menschen zu ver-

stehen suchen.

Sie wollen gegen jede Gehässigkeit protestieren, die sich In der

Behandlung sittlich-religiöser Fragen so oft kundgibt.

Die Zukunft <k$

Protestantismus.
Von einem Laien. Mk. —.80.

Wir müssen wieder religiös werden mitten im Getriebe, in Lust und Leid

des Alltags, und das werden wir, wenn wir auch an die Stätten der An-

dacht unseren ganzen lebendigen Menschen mitbringen können. Die

Versöhnung dieses Zwiespalts bedeutet die Zukunft des Protestautismus.

Musik für unsere Kleinen.
Von Helene Niehusen.

Geh. Mk. 1.-, gebd. M. 2. .

Die Verfasserin, Lehrerin am Peslalozzi-Fröbelhaus, gibt hier

ihre Beobachtungen und Erfahrungen wieder, wie in den Kindern

Liebe und Verständnis für Musik zu wecken ist.

Ihre aus der Praxis heraus gemachten Vorschläge sollten

von Eltern und Lehrern beachtet werden.

ALEXANDER DUNCKER, Verlag, Berlin W. 35.

Diesem rieft liegt ein Prospekt der firmo. Schulze $ Co., Verlagsbuch-

handlung in Cetpzig bei.
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Jch ftand in tiefem morgendunkcl auf dem faulhorn, um den

Sonnenaufgang zu erwarten. Vor mir lag die Jungfrauherle, mir
zunächft die mächtige, fteil abfallende, fchwarze Wand des Cigers.

mühfam erkannte ich in ihr die drei kleinen Galeriedffnungen wieder,

die oon der Jungfraubahn bei Station tigerwand aus dem fetten

gebrochen find. Wie aus drei winzigen kleinen Caternen leuchtete

jetzt das elektrifche ficht in die Dämmerung hinaus.

noch einmal durchfuhr ich in Gedanken jene Bahn, ooll Be-

wunderung für das Werk der Schweizer Ingenieure, die dort tief im
Innern des felfens Tag und flacht mit ihren iialienifchen Arbeitern

und deutfehen Werkzeugen ttch immer weiter aufwärts bohren. Die

grofje Kuroe im Bergmattio, die hinter jenen Oalerieäffnungen der

fiqeraiand auffteigt, hatte mich wenige Tage zuoor, am Cröffnungs-

tage, an die andere Seite des Berges gebracht, auf die „fismeer-

ftation", die bis dahin hdchfte. Ich fah fchon im Oeifte die Bahn fleh

unter dem Jungfraujoch hin der Stelle nähern, too ein elektrifcher

Aufzug direkt zur eifigen hohe der Jungfrau hinaufführen foll;

alle Schmierigkeiten fchienen oor der hier waltenden zielbewußten

Cnergie moderner Technik gewichen, ... da plätzlich röteten fleh

die hächlten Bergfpitzen und die Riefenmaffen der Oletfcher und
firne wurden oon einem großen Cicht in ölut getaucht, das

überrafchend hinter mir aufgegangen war. Verblafft und oer-

fchwunden waren die drei kleinen Crdenlichter drüben in der

€igerwand — und mit ihnen all' meine ftolzen Oedanken I
—

"

Schlufj des Vortrags zurfeier des 50 jähr. Beftehens des Vereins

Deutfcher Ingenieure gehalten oon Wilhelm o. öchelhdufer über

„Techniiche Arbeit Cinft und Jetzt". (Verlag J. Springer, Berlin.)

Das Borntier.

€niblung aus dem caefterwäidcr Volksleben.

Ton

fmtz pbWppf.

I

Die £affelbädjer fonntc einer fonft auf untetfdjieblicfye £inge fragen,

| otaeü auf ber SBeli runb t>erum, alB einer Dom ^ößenfopf au3 fefyen

fann. Seicht Blieb einem £affelbäd)er ber SRunb nidjt offen [teilen h)ie ein

leerer <ScJ}äfermagen auf ber #eibe.

Slber, toeö^alb ber ftire 3af"ob ba» Sornrier Ijiefj? $)arum tonnte

einer bod) erft 0toei. breimal um8 $orf laufen, elje er eine 2lntmort aufla«.

&ränf l £aÄ mar bod) fo, bafj ber 9*i$e Safob ben Kamen bei fidj

Ijatte, fo gut mie fein geftrirfteS SBamS unb feine berbogenen Seine iäglidj

unb nädjilidj au itym gehörten? Unb meil ba8 fo mar, mufjte e8 fo fein. —
t>rurf<$< n»nal<(d)nft. 3aijrj. V, $fft 19. 46
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722 5"$ flippt, 3)oä ©omticr.

Stenn atleS toaS ift, mu& fo fein unb hat feinen ©runb oon Anfang an, fonft

toäre eS ntc^t fo. £>aS prebigt in #affelbach ber UmfreiS oon Gimmel unb

Srbe Oon ftinbSbeinen an.

2Ufo mar eS auch eine •iRaturnottoenbigfeit, unb ber SRtre Safob toar

barauf geboren, bajj er baS Bomtier genannt toar. Sr fonnte ben SRamen

nicht mehr oon fid) loSbringen, toeil er fonft ohne einen tarnen in ber 2öclt

herumgelaufen toäre unb bie Seute im S)orf baju hätten greifen müffen,

ihn furjtoeg „gut ftreunb" ober „SanbSmann" ju ^eifeen, öielleicht auch

noch „SMcfer", toie jeber hergelaufene auf ber Sanbfrrafje Reifet.

$enn, toer ber S^ije Safob toar, barauf mufete fid) jeber erft befinnen.

SS gab einen SRije Unterbörfcr unb eine SRifc 3anc, ba£ geizige ftafeen*

auge. 2lber ben SRire Safob ohne baS Borntier c)ätte fid) ber Briefbote

oor jeber $auStür ausfragen tonnen, felbft toenn er bie Brieflichfeit jebeS»

mal laut OorlaS.

©S fei benn, bafe auf bem Rapier gefchrieben ftanb, ba ober bort auf

bem „SBalb" fei ein Brunnen auSauraumen, toeil bem baS ©eläuf doCU

ftedEe bis aum BornhalS. SDann freilich toar fein Stoeifel met)r möglich,

toen bie <Sd)tiftIid^feit betreffe.

©er auf ber £affelbääjer SBelt ftieg fonft in einen bunflen Brunnen

um bie Äoft unb toenig Entgelt, toer lief; fid) öom falten SBaffer ftunben»

lang bie Beine herauf bis an ben Seib füllen, ohne fid) alte neununb»

neunzig ßranfljeiten auf einmal ju holen? 933er lag auf bem üBaudj hn

Schlamm unb rifj unb jerrte, fnurrte unb hielt eine harte SBiberrebe mit

irgenb toem unten im ftoefbüfteren fiodj?

9Jur ber SRijc Safob, baS Borntier!, ber alterbingS, toenn er bon foldj

einer Brunnenreinigung toteber au Xag ftieg, auSfah, als muffe fdjleunigft

ein gelehrter Sföann herbei, ben 9?i$c Safob ju begrüben als ben berlorenen

Urmenfcfjen, baS langöermifete Binbeglieb in ber Sinnenreize beS SKenfdjen»

geftfjlechts mit ber oormenfdjlidjen 2lrt, bie bisher in märchenhafter Xiefe

lagerte mit toenig Änodjen, jefct aber leibhaftig mit #aut unb §aar auf«

taufte am (Sonnenlicht.

®er SRire Safob aber tat bann ganj altgetooljnt, als falle ü)m nach

feinem Sfuffticg auS ber llntertoelt toeber bei fidt) noch bei ber augenfdjem»

liehen ^öhenenttoicflung ber SRenfdjheit irgenb ettoaS BemerfenStoerteS

ein; er fchüttclte fein 3Bam£, leerte bie langen (Stiefel auS, unb alSbalb

fefcte er toieber bie Frummen Beine auf ben 2öeg, borthin, too er h«>
gefommen toar.

Leiter toar nichts. SRur gab jefet ber BornhalS reichlich SBaffer, jum
8eid)en, bafj baS Borntier an ihm getoefen toar.
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3Barum aber ber 9?ire Safob mit einer fold>en Sieibcnfdjaft fid)

baran begab, jebem 93runnen in ben ßeib au frieden, unb mag er für ein

£ier bei fid) rumoren I)atte, bafe er aulefet unten in ber Siefe „rafige #rb't

mad)te", bi§ er auS ben SttöTjren bie langen grünen ©emäcfyfe IjerauSgeriffen

r)atte unb befriebigt geiferte unb fnurrte?

£a$ mufcte mot)I baS iBorntier in üjm fein? Ober, roer fonnte barauS

flug toerben, roaS fo längs in ben SRöbren, tief b,in, mandjmal Don ber

OueHe bis jum S3ornljaIB fidj auffielt unb ber 93ornleitung alle fiuft be-

nahm, baß ber CueQ am (£rftirfen mar ... ob ba£ ba£ SBorntier mar?

So ober fo, ber 9itje ^afob lebte in ^jaffelbadj als baS 33orntier.

gettig! — (SS ift ja ein tfortfdjritt ber ©egentoart, ba{$ fjeutautage ein

©efd)id)tenfd)reiber nidjt mefyr alles allein au toiffen brauet, roeü unter

feinen Sefern Diele bie ©efdjeibtigfeit mit Söffein effen, toäljrenb er fidj

tjinter ben Otjren frafct unb ben Äopf fd)üttelt über baS feltfamfte (Srb-

gefdjopf, ben 3Kenfd)en. —
Sa» Sorntier ^tefe aber bod) einmal im Seben ber 9?iye Safob;

aunadrft, als er nod) bor ber #au3fcfc>meffe unb um ben 2Kift ljerumfrod\

fpäier in ber ©djule t»or bem aufgerirfjteten <Stab „SBelje", unb al£ üjm auf

ber Sßfarr' bie Stugen im #opf runb Ijcrum gingen. Unb aulefct nod), aber

ba§ fjaben bie Jpafjelbädjer mit üercinter Äraft geträumt, als ber SRije

Safob auf bie greite ging unb bie HKöglidtfeit unternahm, au feinen

frommen Seinen ein ©egenftürf au ftnben.

$ßie gefagt, id) traue bem %aloh bergleidjen nid)t au, glaube

oielmebr, bafe iljm bie (£lje — baS IebenSlänglidje 3ufammenfein mit

einem fo Pöflig fremb gearteten Sebeloefen in SRbden unb geringelten ^aar»

fa^mänaen — ein Skunnen mar, ber einige, in ben er gurdjt t<atte au

fteigen. ^ebenfalls ift ber 9?ije %atob ein (Sinfpanner geblieben; er fjaufte

allein in ber §ütte mie ber (Sdjnegel,
1
) unb toar mifetrauifd) bis in bie

£aarborften, menn it)n auf 2Beg unb (Strafje bie anbere #älfte ber 2Renfa>

ijeit anfpradEj.

(SS mufj aber beridjtet toerben, bafj fein Sfttfjtrauen nidjt oljne beut«

lidjen SluStoeiS mar. Stenn ein Seil ber SBeiblidjfeit in ^affelbad) in bem
trunfnen SebenSalter, wo ber 37ienfd) baS Seben anfielt als einen Wirmes«

tanj — 3fud)f)uf) unb glatte SBaljn PorauS! — trieb eS aettlid) fo arg mit

bem 9H|e 3afob, bajjj bie Vermutung mmbeftenS für ^affelbad) nidjt Pon

ber $anb au toetfen ift: 2)ie SD^enfct)c)eitSc)äIfte mit bem jatten Äinn unb

bem buntöerfa^nürten SWieber fei nia^t o^ne etlicrjc SöoS^aftigfeit.

>) Samecfe.
46»
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£abei roitt id) gar nic^t lange barin mengen, bafc bie 3?iäbdicn toieber«

fjolt bem ftirc Zatob Siebeäbriefe fd>rieben ober gar irm anbieteten. Sie

hätten ebenfo gut ber Statttür ober ifjrer Bettlabe 3WitteiIung Uon üjren

0cfüf)len marfjen Tonnen. $er 9ii?e %atob Ia§ Sdjreibebriefe mit Blumen«

fträufcen unb SBögeldjen gar nirfjt.

2lber fdjon rnel breifter roarS, bafj bie SBeiblidjFeit bem SRire SaFob ju

nad)tfd)Iafcnber Qeit an fein SdmetfenljauS beranriufte unb fid) an ben

eifernen Xürflinfer fjing.

Seim 33arff)au3 im ©berborf, täglid) umqualmt Dom beifjenben ^olj«

raudj, ab unb &u, loic e§ fid) traf, roieber einmal fjimmelab geroafdjen, ftonb

bcS ÜRire %atob Stamm^aud in einer Stellung, in ber ed Fein Sftcnfä) lange

aufhielte. 5ür roetterbraune ßürtdjen aber toar eB bie befte Seife,

fid) mit feinem $afein abgufinben. 2ln ber $au£tür fyjtte e8 überfruftetel

SdjnifcroerF unb einen eifemen SMinFer.

So mclbcte man ftdt) in STItodtcrjeiten an, inbem man ben ÄltnFer

auf ba§ Sürcifen fallen liefe. Sefct ift Fein ÄlinFer mefjr im 3)orf. $ie

£affelbäd)er, bie jum ÜKadjbar motten, ftofeen mit bem gufe bie %üt auf.

damals fo£ fid) in SintcrSfleit eine SRerFroürbigFeit mit bem Älinfer

offenbart Ijaben. ^mmer, roenn ber SaFob famt allem gubeljör im Seit

lag, fdjlug ber jtlinfcr bon felber auf§ Sifeu. Sann aber, fo oft ber 3oM
feinblid) böä öom 33ett fprang, gar mit ber ©eifjel Pom genfter auS gegen

bie Xür fd)lug, roar Feine lebenbige Seele ju fpüren, als fei niemanb gc

troffen als bie Xür; unb braujjen ftetjt bie 9?adjt famt itjren Sternen.

£>amal3 folt bie SoStjaftigFeit beim ©acFIjaud geflanben unb ein Seil

gehalten tjaben, baran ber ßlinFer gebunben roar. Unb über ba£ Seil

fei aulefct ber SRiyc 3afob gefallen, roäljrenb Pom Saa^auä ein merfernbei

©clädjter bie ©äffe Ijinabfprang über ben Sdjnee.

Ber modjte aber nadj folgen Erfahrungen bem SRire %afob übel

nehmen, bafj er bem unbeFannten Xcil ber SÄenfdjcjeii bie EjerFdmmiidjc

iöerifd)äfcung berfagte unb ed für rid)tiger Ijtelt, roenn audj unfer Herrgott

bei bei ©rfcfjaffung ber SDienfdjen eä bei einer Sorte gelaffen fjatte, anftatt

hinterher alfc eine borerft nid)t beabfidjtigte Schöpfung bem 2ibam bai

&acFermentfdje föeibäoolf bet^ugefeflen.

Slber ba$ atted cjatte ber föinb längft Don ber Strafte gefegt, unb

bie ©olFen Ratten eS fortgetragen Don ber £eibe frtnter bie Blauen Serge

£>er 9?ije Safob mar nur nod) ba8 Sorntier, Feinerlei QtefäkQtk fonber»

eine 9lrt für fict). ®r roufcte nidjt, bafe eS eine ungefdjriebene £)rbnunfl

gibt: ©er fia^ bon bem 3Mbe entfernt, oereinfamt unter feineSflleicfcen. —
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ift eine furiofe ©ad)C. SRadj aHbem fyätte nur ein gang Hein

toenig baju gehört, weniger al£ man unter bem Kogel leiben fann, unb
ba£ Storniier toäre, nad)bem ber Slire Safob tot toar, audj einmal unter

Xag ober über ber @rbe im $Jett unoermerft au§ ber ©elt gegangen. 2)ann

t>ätte man, toie immer in ^affelbad), einem im Umfrete ber Ijorjen Sannen

bei bei &irdu)of3mauer bie ftnodjen au£ ber JRurj geriffen mit ftarft unb

©djippe, toeil er lange genug gelegen unb ein anbrer eilenös an feinen

$Iafc muffe ;
rjäite ber ©rbe in» aufgefperrte SRaul bie alten $nod)en famt

bem neuen S3iffen Inneingeftopft unb baS ©ras toadjfen Iaffen, toie e£ tooHte.

Slber ein gang kleines mar genug, um ba» S5orntier toie einen Stein

loSguIöfen oom Srunnenranb . . ., unb ber Stein frürgt in toatjnfinniger

(£üe ab, bis" er unten auffdjlägt unb tief unb ftitt im 33runnen liegt, als*

benfe er nad), toie mit einem SDial bie 33etoegung über Hjn fam,

Qtä muffe bod) in itym geftetft Ijaben, faßte Ijinterljer bie ^affclbädjer

8Bei*rjeit unb liefe ben 33rotfen, ben gu fauen üjre ftöfyne gu toatfclig toaren,

toiebet auä bem 2Runb falten.

$0$ Storntier toar in ber $affelbäd)er SBeli bagu geboten unb am
fieben, Brunnen gu fegen unb nebenbei ein Sabfal gu fein für bie Sfogen.

Unb ftarb fernab tum ber #eibe im 3"d)tfK*u£.

IL

Smmer gur gteidjen 3eit im Sommer, toenn in ben ©tobten toeitab,

bafj man nidjt Ijinfeljcn fann Dom ^ottenfopf, bie ©äffen unb «Stuben fid)

anftun unb bie Seute auf furge Qtii hungrig gut grünen SBeibe laufen,

ftiegen Syremblinge auf aui ben tiefern Xälem, benen aKeS, toaS fie faljen,

neu unb blifeblanf Dorfam, bie £eibc, ber Gimmel unb bie Sßolfengüge,

bie mit ©ad unb fyad über bie $affelbädjer ©ett Ijinreiften nadj ber

Unenbliäjfeit.

©old)e Sremblingc madjten mit übereinftimmung bie ^affelbadjer

barauf aufmerffam, toeldj ein tounberlid) ©etoaffer ber (Srbbadj fei.

$aum fyatte ber am unterften #au£ Dorn ©orf in ben grünen ©iefen

bie Xagtoäffer Don ber §eibe, bie Derborgenen Stinnfale unb toaS aus* ben

SSomtrogen plätfdjcrnb überlief, in fid) Derfammelt als ftattlidjer 33ad),

50g e£ iljn alSbalb Dom SagcSlicrjt toieber in bie Xiefe. Änapp fo toeit

Don ben toeifeen Käufern über bem grünen ©ranb, bafe man ben Iauteften

©djreier im $orf unb biffigften $unb nodj rjörte, liefe fid) ber 99ad) fpurloÄ

Don ber Qrrbe aufjdjtutfen.

3m £leingrube»£odj toid) auf ben Umfrei« einer Jpofgeredjtigfeii

ba§ 2Beicf)bilb ber #tfer gurütf unb liefe nod> bie Iefete (Srbfatte ein toenig
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überhängen, oljne bcn nadften ftalfftein 5U berbetfen, ber mie ein gebleidbtcS

©ebein fteil au$ ber ©rube ragte. $ort lief ber ©rbbad) erft grabauS auf

ben ftelS au, als motte er mit iljm jufammenrennen, unb fdjlü>fte bann

mitlig unter it)n hinein mie bie @d)Iange in« 2odj. (5S gefdjalj fo unertoartet,

bafe jeber fragte: too ift ber 93adj Inn?

Unb nur ein bumbfeS 9toufä)en gab Stntmort auS ber Xiefe.

$ie ftremben, bie nicfjt %cit Ratten, gingen fopffdjüttelnb meiter unb
bie ,§affelbädjer fdjrieen $üIj»rjot um ba$ &leingrube»Sodj Ijerum fett

Slltbätcrjeiten unb meinten: eS roüfjte bod) jebeS Äinb, bajj ber Srbbad)

im ÄIeingrube»2od) Derfd)h>anb.

$aS mürbe mit einem ÜJlal anberS. 3Bie auf 33efet)I änberten bie

$affelbärfjer beim #leingrube*2od) iljr Sterljalten, hielten bie ftulj am ^orn
unb beuteten mit ber Sßeitfdje nad) bem Sodj, fdjrieen fidj ju unb moHten

etmaS miffen. ©Icicr) ging bie ©age inS 2)orf jur SBirtSftube unb am
STbenb ju bem runben Jpolj Dorm ©emeinberjauS: SBarum lauft baS

93orntier ftrarffort umS ÄIcingrube«2od) Ijerum?

STajumal mar«, als baS furdjtbare Unmetter ben breiten ©runb
Ijeraufquott mie ein brüflenbeS Untier, baS geuer fbeit gegen Gimmel unb

Grbe, unb borm ^öttenfobf ftcr)cn blieb im Xoben, ba& ber Sag fctjmarj

mürbe. 3)enn ber Äobf liefe baS Untuetter nicr/t bjnfahren über feinen

©djeitel. Stadler gingen bie ^affelbädjer tjerbor unter iljren Harbern,

mottten nad) ibren ßartoffeläcfern fdjauen unb ob baS £eu ben breiten

©runb I)inabfd)mamm, um micberflufeljren am 9fimmermeb,r£»2ag. —
SE)aS ÄIeingrube»Sod) mar angefüllt bon erbigem ©emäffer, baS tofenb bie

&ab,rt fudjte nad) bem ©runb unb meil eS marten mußte, grottenb auf»

raufd)te, efye eS sur Xiefe fuf)r.

$a fab e§ ber erfte, unb als bie #affetbäd)er ben &obf manbten,

fyxiU baS Sornticr bie $änbe in ben frummen #ofen unb Ijing ben &obf

über baS ÄIcingrube*8od) mie über eine grofee «©ubpenfdjüffel.

2Ba§ mar jju tun? Seit bem Unmetter mar eS eine SReuigfeit in

.ftaffelbad), nad) ber jeber fragte, oljne ben 3*°***/ &cn 1*°^ $Hng b,at, ju

miffen. $>a§ SBorntier tjattc fogar einem Brunnen abgefagt, meil er feine

Qett fefot tagtäglich umS &Ieingrube»Sod) rjerum ablief.

211$ einer ber 3f)rigen fidj bornat)tn, maS bie gremben taten, mar
baS $Heingrube*2odj blitylidj feine 2ltttägltd)feit meljr am 9tanb ber %ufc
joljlen, fonbern eine 92euigfeit. Seber afe unb fragte, marum baS eonier»

gemäd)§, ba« mie ein SDienfd) auSfa^ unb baS Sorntter ^ieß, ftd) bort

umtrieb, als fei eS baS mid^tigfte ©efdjaft, unb er müffe ü)m genau bie

Seit abbaffen.
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33ar bem Söotntiet bon itgenb ettoaB eine SBotfdjafi augefommen, bie et

für fidj Behielt unb nid)t laut fagte nadj bet <&eroof)nljcit bei £affelbadjet?

©älfcfyte ber 93ad) mit feinen taufdjenben SBaffetn i!jm etroaS in bie Dljten,

ma§ feinet betftanb? @i, roat am @nbe im &teingtube*Sodj etroaS auf»

jufinben, toaS fidj lohnte, bajj; einet Ijetging unb feine Qeil Ijineinroarf,

Qeit, hjogu ein gefegter 2ftann auf bet SSelt ift, um S9tot unb ©elb ju

betbienen ?

$>ie fteugietbe ftieg ben .§affelbädjetn bis an bie ßetafaute: baß

Botntiet Ijatte etroaS babei, baS mochte nun gtab fein, nrie eS roolltel

©inet, bet bic ,<paffelbäd)et SBelt Don Sugcnb auf in ben Sfogen unb

jeben ©tein untet ben ©djuljnägeln Ijatte, ftanb, als getoaljte et neuetbingS

ettoaS, toaS feinet metfte!

<&d)Iie&lidj tat fid) ba§ größte Wlaul in ^affelbadj auf, ttat &u bem
SBotntiet Inn an ben Stbbadj unb ftagte. S)et Bütgetmeiftet fagte nidjts

toeitet alS: „9Go?" unb roatf bie Slugen nad) bem ÄIeingtube»£odj. Unb
als baS SBotntiet fdjnrieg, nafjm bet SBütgctmeiftct audj bie pfeife auS

bem 3Runb unb fpuefte unjlueibeutig nadj bet 5£iefe.

£>a roanbte fidj ba« SJotntiet unb ftanb Don bet Seit ab nidjt meljt

am Sag nrie ein SBegftod btau&en botm 2)otf im gelb.

Nun fing abet bet 9?a$troäd)tet an unb Ijatte Xtaumgefidjte, obet

toat I)ülbh>ad), toeü et gleidjaeitig „£ut»tut" madjte: im &leingtube*2odj

fei in ftoefbüftetet 9?ad)t ein SBetfS, ein SBetfS! ®ott btenne ein natMid)eS

ttidjt, obet ettoaS StdjtäljnlidjeS, berroeile audj nidjt auf einem glecf, fonbetn

betoege fid) an ben gelfen Ijin unb Ijet, tede fidj anbot unb taudje toiebet

untet, als Ijabe eS bie SRad)t gefteffen.

$et SRadjtnxidjtet fagte audj bteift bot allem Sßolf, roäljtenb baS

3ane, fein SBeib, ü)n an fid) rijj: SBenn fidj nodj einet toillenS finbe, bet

gefonnen fei, als ein ftatfet 2HannSfetI mitjumaajen, bann fei et erbötig,

bem ©eleudjt einmal nadjaugeljen in bet $>uftetniS bet 2Kittetnadjt.

2)aS Sane Ijatte abet nidjt lange not au maulen unb itjtem ©lje»

Hebften bie fieben Iebigeu Äinbet, bie fie bon ttjm blatte, botju^alten. S)et

^oliaeibienet unb SRad)th>äd)tet bon #affelbadj — Damals roat'S bet

frfiebbe") ^paniet') — toat böttig beftiebigt, bajj fein SWanneSmut botm

2>otf fo glanjenb beftätigt hxtt, als eS bie fatge SBefolbung — 1,20 Tit.

pro Xag unb gcuet^ol) — betlangen fonnte. fieib unb fieben gehörte bet

3ane unb ben na^aften llntetbfänbetn einet teid)Iicb,en (Slje, unb

batübet b^inauS tat bet #anjet nut etmaS, menn et in ©teiftoeite einen
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Sriwap» fah. 2)onn ging et feinem SßflidjtSberou&tfein unter bet S)ienft«

tappe nach bis auf bie Steige unb brüefte, toö^renb er ben Sfcanntoein

in fidt| aufnahm, bic beiben Slugen ju.

SSeitab oon feinem $fKd)tgefüty aber lag nächtlich ba£ Äleingrube»

Sod). HRocfjten bie £>afen imb ©afferratten nachfd>auen, toaS fie jefct für

einen Äameraben fjatten.

©inen falben 2Eonb lang btingelte fd)on baS Sidjt in ber Kacht tnm

$leingrube«£orh nad) $affelbad), al* eine» 2Korgen3 ber #anjer jur

SBürgcrmeiftertrej>i>e h»naufftieg, anber» al» fonft. SHe £ühner flogen

gademb aur @eite.

SDer flopf fafj bem $anjer anbere auf bem Slaufittel, ei toorb

getragen Don irgenb einer $raft unb hing nid)t bor fid) ^in famt ber

pfeife; unb bie Seine hoben fid) berjüngt in ben ©elenfen. 33eiitaf) fonnte

man jagen, ber $anjec hatte e£ eilig. Unb hatte boct) als $oliaetbiener

ben ganzen Xag für fid), roenn er nicht um» ($utmad)en bem Sürgermeifter

f>alf. ©eine Ürfer plagten baß 3anc unb bie Äinber.

Sn ber ©tube fefcte ber £err bon #affelbach baS Sdjälchen bom

SWunb ab. 8Tud) er merfte toie bie §ühner bem £anjer eitoaS an, roa3

eiliger mar als ein Sdjaldjen Äaffee. %ttxi ®in9c auf einmal fann ber

aWenfd) nicht, roenn it)m ber 2Äunb offen ftehen mufj für eine Keuigfeit.

3a, freilid)! 2)er §anjer tr»ar fdjon fett atoei dächten — ba» 3ane

butfte nichts babon nuffen — bi» an ben (§kxrten$aun unter ben Sßfarr»

roiefen am (Srbbadj hinabgegangen, hatte bie Seine gefbreiat unb in» Hub*

horn geftofjen, baß ba* XuMut roieberr)allte Dom ^ptrferjcttn.

Unb gleich mar ba§ Sicht im ftleingrube*Soch roie fortgeblafcn.

911» bolitifch« -Kann fchlojj ber £anjer barauö, bafc e£ mit bem Sicht

elroaß fei, toas bie Obrtgfeit fürchte, mithin aud) bem 3rm ber Obrigfeit

erreidjbar mar, toeil e* babor Scheu hatte.

(Scbalb aber ber £anjcr ben ©crudj in bie SRafe befam, toud>* er bor

fernen eigenen Slugen gum «Riefen an, ber furd>tlo8 aur Xat fd>ritt —
Obrigfeit!

3n ber lefeten 9cad)t ging ber .^anjer noch ein ©tüef meiter ben <£rb*

bathtoeg hinunter, blie* mit Aufbietung feiner neuen straft mS #orn, al*

roäts bie Sßofaune bon Jericho . . . unb, ehe ba$ Sicht oeifchnubft mar, fab

ber ^anjer, bei bem Sicht lvar ein SJfenfct). SS toar fein ^rrtoifch ober

2eufel»licht, bei bem auch bie Obrigfeit rociter nicht» roahmimmt, ba3

alfo boppelt gefährlich ifL

3m £anjer mar ber 9tiefe fertig jum ©erf. 35ßai8 toirb ^affelbadj

fagen, roenn er am borgen fit^ im geringften nicht» merfen läfjt unb
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unterm fortgehen borm Sürgermeifter fid) noch einmal umtoenbet, olÄ

fiele ihm neBenBei noch etroaä ein: Sich fo, ba£ mit bem ©eleudjt ju näd)t*

lidjer 8*it im Älemgrube»2oth, bad ift fo unb fo — bafj idj$ nicht bergeffe.

Dann mußte ed burctjä gcnje Dorf ^eifeen: Der #anjer ift einet l

©o ein $oli&eibienet 1 Da fann £affelbad) fdjnard)cn, baß fich bie 35alfen

Biegen.

Unb fo [brach ber £anjer in ber SBürgermeifterftuBe bor bem

abgefegten <5d)alchcn unb bem offenen 2Runb:

„3)o bebon au rebe, toaS foH'3 mit bem Sicht toeiter fein? Da3
Sorntierl"

2ÜS in ber festen SRachi baS SBomtier baS Sicht fdjneuate, Ijatte ihm

ber erfterBenbe Sidjifchimmer üBer fein UntecgefteH geleudjtet. 92un mußte

ber £anjer, auch roenn er al£ ber ^olijeibiener bon 4?affeIBad) nicht alle

Seine gefannt hätte, genug toiffen.

(£r Brauchte fid) nur im Dorf Bei bem SacfljauS aufjufteffen, um ba£

SBorntier aBaufaugen, nne eS nad) feinem Sau tappte.

2lu3 bem Sorntier ^atte aber ber #anjer nichts 2Jcenfd)IicheS

herau8geBrad)t, außer ein BöSartigeS Änurren, baS nidjt hrie „gute SNacht"

Hang. —
9?un mar JpaffelBadj an ber 9lcit>c, fid) auSaufpredjen in ber 2Beife,

mie e% nad) bem unfidjtBaren aBer gemcinberftänblichen ©efefc Sßflidjt mar

bei äffen Dingen, bie im SRittclpunft ber SBelt gefdjehen, im Dorf ^affelBact),

über bem ber Seg giabauä in ber Verlängerung beS 9taudjfang8 mitten

in ben Gimmel führt jum lieben ©ott.

Sie einexerziert plapperten bie SWauIer ihre ©ebanfengange, ät)nltc^

bem erftenS, ameitenä unb brittenä, mie eS ber Pfarrer jeben Sonntag

borbrad)te in ber $rebigt.

SBon ber Sßrebigt be£ ^offelbädjer Pfarrer* fagte nämlich bajumal

bie unbanfBare #erbe: erft Be^erjigt er Dorne ein toenig unb bann Betjeraigt

er hinten ein hxnig, unb in bie SWitte pacft er ein paar Sibelfprüdje.

<3o Be^eraigte jefct #affclBad) borne: Die ftranfheit fei unheilbar,

toenn einS einen Söurm fyiBe, ber fid) im Äopf herumbrehe. Dann ftehe

ber arme SJcenfd) in nadjtfdjlafenber Stunbe auf unb ftrampe an gefähr-

lichen Orten umher. Unb hinten Beheraigte ^affclbad): ©er einmal fomeit

fei unb hn tiefen ßodj, roohm fein Sonnenlidjt fdjaut, bie golbne v&pinbel

iudje, bon bem fei noch mehr au ertoarten.

Unb in bie SRitte pacfte $affe(Bach feinen ©prudj, aber nicht aufi

ber SBibel, unb alle Sttngeftcfjie famt ab>eimal fobiel 2Iugen manbten fid)

nad) bem nadjftgemaltigen SJiann im Dorf, bem Rechner, ber einen feuer«
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fixeren ©elbfdjranf ^atte : ©enn einer ben SGamen Ijabe alö GKgentümer,

roarum et nid^t audj ber ÜDtann babei roare?

Stroit frifd) einer: aDer SKedjner ljabe gerat ö au§ ©utljeii bem Sorn»

tier ba§ ftIeingruben'£odj bei ben tarnen frfjreiben laffen.

SDertoeil raaren nämlidj bie fdjlimmften Buben m8 Sodj Ijuiab*

geftiegen unb Rotten hinter ben mannSljoljen Unfrautftauben mit breiten

39lätterfd)irmen eine verborgene ©rube gefunbcn, baS nädjtlid)e ©erf bei

$a§ Sorntier fdjitfte fid) an, bem ©rbbad) nadjjufteigen roie in ein

S3ornlodj!

21 IS bie ©emeinbe ben SRedjner, ben 2Rinä)e$ SDirfer, freubeftrcujtenb

anfaf), raurbe ber fudjSrot unb fdjrie: ©r tooHe feine ©utljeit an« Sfenfter

bor bie ©onncnfcite fefcen raie frifdjen ßäS.

DfynebieS ersäljlten fidj bie £affelbäd)er als giftigften #oljn Don ber

©utfyeit beS StedjnerS: ©er fein ©arfgelb Ijabe, foHe nur abcnbS feinen

leeren ©ad bem Stedjner an bie %üt fangen.

9?ari)bem ber 3Rind)c$ 2)itfer einmal angetrieben mar, fonnte man
etraaS erleben. Sefct fam bie <2adje in ©ang.

Sn allen borigen 3eiten mar baS &leingrube«£odj ein ©tüä* §rei«

lanb geraefen, ben (Elementen überlaffen unb altem Unfrautfamen, ber iljm

auflog in ben furjen ©ommermonben. SDenn allemal, roenn bie ©oRen
fdjroars boll ©affer fid) am Gimmel emborfdjlebbten unb ba£ grelle Steuer

auä iljnen Ijetborbrad), rollte ber Bonner über baS Sanb unb hinter iljm

brein barft baS ©emölf unb fd)üttete fid) auS mit ©eraalt. $ann lief ber

<£rbbad) mit einer foldjen glut nad) bem ÄleingrubcSod), bafe fie toiber

bie Reifen branbete unb überfdjaumte borm %oz 5ur Untermelt.

<Sdjon einmal fiatte §affelfcad> auS OoHem £al3 gelabt: ©er feine

©efdjeibtigfeit nidjt all bei fidj behalten fönne, fonbern fid) mit feinen Äar»

toffeln inS ©afferlod) fefce, bürfe fidj nid)t tounbern, raenn ü)tn bie $ofen

naß mürben.

©eitbem mar ba£ ßteingrube*£oä) mieber eine 2lu£nal)me in ber

#affelbäd)er ©emarfung, ein <5tücf Urjuftanb mitten im Sanb, ba§ unter

beS 2ßenfdjen ©eraalt mar.

Slber ba£ Storntier foHte nidjt tun, raaö ber ©tedjabfel burfte unb

ber riefenblattrige £uflattidj unb bie Sfrenneffel. S)aS Storntier follte ntdjt,

rocil eS fein llnfraut mar unb fein Xier, fonbern trofc allem als 3Renfdj im

©orf raoljnte. Unb meil §affelbadj „ei ©bitafell" gefdjrieen Ijatte über

bem, roaS eS jefct aroifdjen bem 3Kind)eS 3)i(fer unb bem Storntier gebe.
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Ser SKindjeS Siefer toar einet, ber im %oin feiner tragenben Stull

gegen ben 2eib trat, bafj fie gleich oerfalbte.

Unb ba§ Borntier? Ser burfte fid) nidjt geben. Ser mu&te einen

Slop] Ijaben toie bec £)d)8, trenn er nid)t au£ bem (Stall toiff.

£affelbad) fonnte unbeforgt fein, baS Bornticr lief bem 2Rind)e$

Siefer nic^t au8 ben £änben. ©r rjatte toie ba8 9Bilb im ©alb feinen

©ang unb toie baS Söiefcl unb ber gucfyS feinen Schlupf burd) bie $ecfe.

Sobalb am 2Ibenb bie Sterne überm SEBeg ftanben, Farn baS Borntier mit

STarft unb Scfjippe über ber Sdmlter au8 bem Bau unb ging Ijin.

Unb gleicfoeitig mit ben Sternen funfeiten im Sunfel bie 2lugen ber

$affelbä$er.

Ser äJiindjeS Siefer toarf einen 8'Iud) au3 bem Üfltunb, bafj ber @rb-

boben jitterte. Sas Borntier toar Faum im Sod), ba fprang iljn ber 2Rind)eS

Siefer an toie ein toütiger £unb.

Slber mit bem Borntier toar eine feltfame Beranberung bor fidj

gegangen, Gr toar fonft toie alle einfamen ÜPeenfäjen fdjeu, fafj ben Seuten

nirfjt grab in bie Äugen, fonbern niefte über ben 2Beg. Um eineS 2Renfd)en

Begegnung au öermeiben, fonnte er mancherlei tun. Sarum hielt er fid)

am Sag mit ©etoalt bem &leingrube*2od) fem, obtooljl iljm allezeit bad

Kauften be§ SBafferS in ben Ohren lag. Sarum blieS er baS Sict)t auS,

als ber £anjer mit feinem Äuhhom ihm näher rücfte.

Sa£ Borntier füllte fid) nur toohl, toenn er mit SeineSgleidjen nichts

au frfjaffcn hatte.

•SRadjbem er aber unter £>ofjngelädjter entbeeft unb toie ein ÜZRaul*

tourf anS $age8lid)t gebogen toar, füllte baS Borntier in fid) einen ljarten

Xrofc. Gr gab nid)t nad). Gr ging nidjt Dom Sodj fort. Ser fottte an itjn

heranfommen, ber ü)n mit ©etoalt fortbrachte als geinb.

So fah ba§ Borntier juerft an bem toütenben ©efidjt oorbei, als fei

e8 nid)t ba. 21B aber ba« ©efidjt Jpänbe befam unb aupaefte, fdjofc bem
Borntier ber £a[j in bie 3ärjne, unb er unb ber anberc, ber ber 3Rann fein

tooüte, toasten fid) in bunfler SRadjt im naffen Sodj.

Senn ba8 Sid)t toar gleid) erIofd)en, unb nur bie Sterne blinferten,

als toüfeten fie beffer Bcfdjeib roie bie SWenfdjen auf ber Grbe, toie ba3

£>a[fe[bäd)er Sdjaufptcl feinen SluSgang nähme — gang anberd als bie

Seute meinten, bie mit jebem ©lieb Iadjen roottten.

2lm anbern Sag lachte auch ^paffelbadj toirflidj fo, toie e$ mufote,

unb eraätjlte fid): ftrüh bei SageSgrauen habe SRindjeS Sobia — fo Ijiefj

fiel — am Bom bie Kontur bom äRindjeS 3Rann au$getoafdjen, unb i^m

fei über baS ^albe ©efidjt ba§ SBeifegebinb abgefdwnben.
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@i, Spitafel! 3)er SJiindjeS liefet fat) fdjrot) aug. — llnb allen

alten ©eibern modelten bie 3ärme im SRunb.

9cun l)ättc immer nod) atfcS gut roerben tonnen um ein ftleineS,

menn nur ber Grbbad) nidjt mit bem bumpfen SBraufen in ber Xicfe Der-

fdjrounben märe, £ie Jpaffelbädjer mußten ba8 nidjt, bafj baS SRaufdjen

auS ber Verborgenheit bem 93omticr ein lorfenbeS Sieb mar, bem er nidfi

miberfteljen fonnte. £ätte man ifm gefragt, roaS er babei rjabe, r)atte er

mit bem Betten SBiHen bie 3Tntmort t>erfec)It, aber er märe mie felbftoerftänb*

lief) bann bem Sang ber SSaffer nadjgegangcn unb rjätte ju ftarft unb

Sdjippc gegriffen.

9Ber follte bem Sorntier flärlid) madjen, bafe er in bem Xon ber

ftüraenben äBaffer au£ ben Reifen ben Sodruf bernatjm, Der ben einen an«

raunt au$ bem oerborgenen SBalbeSbunfel, unb ben anbern fjinausruft auf

frembe Straften unb ben dritten anlad)t — mol)I ir)m — au§ ben 2[ugen

feineS Seibc£ unb feiner Stinber?

überall aber, foo ber SJienfd) ben Saut oernimmt, ber mie ein Sfatur*

laut ift, ben jeber öerfteljt or)ne Sdjulmeifterei, roiff er üjm nadjgeljn, tuo

ein Sftcnfd) fjinfann, ber aroifdjen ben fperrenben 3-clSmänben met)c $la&

braud)t als ber fdjmiegfame Seib be8 SBafferS.

Sarum läuft ber ©rbbad) frratfS auf ben Reifen gu mie ba£ Äinb

nad) ber SKutter, roill r)inab in ba£ Verborgene unter lag unb rjält fta)

nid)t auf bei ©onnenlädjeln unb nirfenben Slumen ? SRegt fiel) baS GueH»

maffer in ir)m, liegt itjm bie Heimat im ©inn, mot)er er ftammt, aus riefen

2lbern unb Gtängcn aufgequollen, ba& er mieber rjinao miß?

©er mill ba mit bem SWije %atob regten, ber feinen Kamen ocrlor

unb ba* Vornitcr tjeifct, bafe er, als ber 2Ronb ftd)elf^arf am Gimmel

blinft, mieber aufftetjt in ieinem £au£ unb fein SBerrVua, jur Sdjulier

rüdt? Okty er bod) jebem aTtenfrfjcn auS bem SSeg unb ift ein 2Kenfd& für

fidt), ber feinem ein SeibS tut.

2lber roesljalb tjat ber SRüidjeä Säufer nidrji genug mit feinem fdjrofcn

©cfidji unb legt fidj nidjt in£ 33ett lunter feinen ©elbftfyranf? Söcsfwlb

überfällt er unb fein 8lnt)ang baS Sorniier im Äleingrube-Soct), too bodi

baS iBorntier feines" 3Beg$ r)tn mujj?

SRun brüllt ba£ Vorniier auf mie ttrirflidj em Sier unb {ein 3Renf4

Sdurx frampfen fid) bie häufte um ben ftotft unb fliegen ben Ärci* bei

Xobeä unter bem bleichen SKonb.

. . . Unb IjeulenbcS iSnrfefcen tränt ben (£j>eftafel ber ^ffclbädjer airf

bem Socr) nart) ben Käufern.
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Unb als ber Sag fommt, brennt feuerrot am Gimmel ba« Seidjen

beS ©eriehtS. -
©er SRindjeS ©iefer ift „fort", unb baS »orntter ift ein SRorber, ben

baS ©efefc mit ©etoebr unb Säbel in ftetten öon bannen führt an

feinen Grt.

IIL

3m 3ua^tt)auS hat ber ^ije 3>afob feinen tarnen toieber üorgefunben.
siÖeiI eä aber im SuchthauS nur &öpfe gibt, empfing nur fein Äopf ben

tarnen unb nidjt fein ^erj.

©enn eS ift nicht toaljr. 35er SRtyc Safob fbnnte nodj atoanjig Safjre

leben, toeil er eine gute 93ruft hat unb hinter fidj ein farggetoohnteß, ge*

funbeS Seben, ba3 hofhält mit ben Straften.

2tber ba8 Stomtier fann nidjt leben.

©er 92t£e Safob märe aud), ba er feinen SRenfrfjen oben auf ber

£eibe $urücfläßt, ber nach ihm bie $anb auSftrecft, im 3udjthau§ aufrieben,

baß er regelmäßig fein ©ffen, Srinfen unb feine Orbnung hat — beffer

als bafjeim. ©r getoöhntc fidr) ein unb r)älte eine gute giujrung.

Slber ba£ SBomtier fann baß aHeS nicht. ©a8 läuft an ben SBänben

hm unb h*t, Heitert mit ben frummen Seinen auf ben Xifd) unb fttoängt

ben borftigen Äopf empor an bie genftereifen.

©em SSorntier iftö im tiefften SBrunnenlodj ganj anberS getoefen als

im gucfjtljauS.

©aS SBomtier hot untertoegS Don ßaffelbacb natf> ber Stabt au bem

©efefr gefagt: e£ ]oUt ihn bod) laufen laffen; fo autunlid) tote ein <5d)ul»

finb anfänglich jum ßebrer fagt, fobalb eS ben ©rnft noch nidjt fennt, nur

baS ©piel.

©a$ SJorntier toeiß aud) gar nidjt, toaä bie #errn Dom ©eridjt mit

ihm haben, bog fie foldje Slugen gegen ihn machen unb ihn anfdjnauben

toie bie ftafce ben $unb. — ©er SJündjeS ©irfer ift toi. ©ad ift toahr, unb

eS ift fdjrecflich, toie er nod) gebrüllt tyit. aber ba£ ©orntier tyd feine

Steue, benn e£ tyxi nichts übleS borgehabt mit feinem SWenfdjen. (58 ^at

ftdt) nur getoeljrt, als man nicht öon ihm abließ.

©a8 ©ericht aber h^i ein ©udj aufgeflogen, unb atteS tft fonnen*

flar, unb alle ©ertchUherrn finb einig, baß in bem Shidj fteljt, ber SRire

3afob müffe jefci in* Suchthau«.

SSon bem »orniier hat niemanb fein ©ort gefprochen, al« fei ba8

gar nicht auf ber SBelt.

©a3 »orotier tft aber im Suchthau«, ohne baß einer eS toeiß.
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ßljne ba8 SBorntier Ijätte ber SRiyc Öafob irgenbtoie nodj in bei

Slnftalt fein 2lrbeit8penfum geleiftet, toenn aud) bie ginger ju buf fmb füt

9?abel unb gaben. SBeim Startoffelfdjälen ober im SBafdjljauS tjdtlc bod)

ber 9?ijc Safob feinen 2Hann geftellt unb fein (Sffen berbient — toenn e»

baS SBomtier gelitten Ijätte.

$a8 Somtier bringt e3 fertig, bafj ber 9tije Safob auf feinen ©eiftes-

juftanb untcrfud)t toirb, toeil er immertoäljrenb einem 2lnttoort gibt, b«

nid)t ba ift. 3lber eä ift toieber nidjtS.

darüber ift ber SSinter gefommen unb Ijat fidj Ijöflidj niebergelaffen

auf bie Dielen £äd)cr ber Stabt, gana anber« als auf ber Ijoljen #eibe.

Unb aud) ber ftlufe, ber um bie ©tabt fcrum feinen ©ang Ijat toie ein

SHad)bar, ift ftill geworben; gebulbig trägt er baS ©i£ unb auf bem ©tf

baS £afdjen unb Saufen fröljlidjer SKenfdjen.

®a ift jum legten 27tol ber ftopf, ber Sßifc Safob Reifet, stüifa^en ben

ftenftereifen aufgelaudjt unb t)at bie 3Belt angefdjaut.

$a$ SBorntier ift jefot ruhiger gleidt) toie ber gluft, aber ber före

Safob toirb barüber franf. 2J?an ift mit iljm unaufrieben, bafc man trofo

allem guten 3"^^au^ffen hinter feinen Äopf in ber Sifte immer toieber

eine ©etoidjtSabnarjme fdjreiben mufe.

2lber e8 ift einmal nid)t anberS, ber SRire Safob befommt e« bod)

au fpüren, bajj baS SBorntier ruhiger toirb.

Unb gebt einmal aetjt, e« brauet einer fein Sßroptjet ju fein, um

DorauS ^u fagen: je ruhiger baö SBornticr toirb, befto hinfälliger toixb ber

ftije Safob.

Sine 3cit lang flopft unb t)ord)t im Sajarett ber S)oftor an bem

S^ije Safob toie feinerjeit ba$ SBorntier am &Ieingrube*Sodj. &er ©oftot

gel)t fopffdjüttelnb ^on bannen unb am Settenbe ftetjt auf bem fdjtoaraen

Xäfeldjen: Sur 33eobad)tung.

©ebt ad)t, e8 bauert nid)t lange, baS ÜBorntier Beruhigt ftdt) Don -tag

ju Xag met)r, unb bei bem tarnen beS 9iije Safob toetjj ber SDoftor eine»

SWorgenS auet) ben Hainen bcr Äranfljeit.

Unb jefct, too bie Sfranfljeit einen tarnen tjat, yicl)t jeber fie mit

liefen frfjritten am SBerf. (Sie madjt bem 3a!ob ein Ämbcrgefid)t unb

frreidjt itjm atoei rote Xupfen auf bie ©angen.

$>er Safob befommt gute« (Sffen unb ßranfentoem. Unb alle Sorte

fmb gut mit itjm. Wlcm get)t fo beejutfam mit iljm um, bafc bem 9töi«

Safob bie Slugen immer größer unb glänaenber toerben.

($r meife gar nidjt, toie baö ift; aber e8 ift fcfyon, unb er toiH fuft

einmal redjt au^fd^lafen. 3)a« Sorntier ift aud) fdjon fd^lafen gegangen.
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Silier baöon merft feiner etroaS.

3(13 ber glufe ficr) toteber regte unb unter feinen fracfyenben ©dalägen

ber gläferne Sorg jerBarft, futjr au£ bem %ud)ti)au&toz ein SBagen mit

einer grojjen, fdjmaratoerbecften Äifte.

Sträflinge, gelbbraun an Äleibung, mit bartlofen ©efidjtern flauten

burd) baS offene %ox grabauS in bie ^freifjeit.

Unb al£ baä Xor fidj fdjlojj, fagte einer ju feineSgletdjen : $er tyleijdj-

faften faljre nad) bem SWarburger Gimmel.4
)

*) Slnatomte.

buzlfer.

Trat der Verfudier an mich heran

3n gottoerlaffenen Tagen,

fiob fein bäfes Befcha>dren an,

Eindringlich Birten und Klagen:

.üangfam, trabe neigt fich dein Tag.

Ach, fa blafj deine Wangen,

Stackend und fcha>er des fierzens

Schlag,

All dein Jauchzen oergangen.

£afj deiner Ciebe oerglimmenden Reft,

Totes roirf zu den Taten.

Schreite aufs Reu zu des Cebens feft

3m öeroande, dem roallenden roten.

Um dich folls roie ein feuchten fein,

Heiliges flagelregen;

Allem dir nah, und allem u>as dein

Kommt es zurOck als Segen.

Sorge nicht, dafj einer fich hdrmt —
Ciebe fchreitet durch Zähren;

€s mufj die flamme, die lodernd

roärmt,

Trockene Scheite oerzehren.

Beug deinen flocken I Gieb dich hin I

Wie fchon die Schatten dunkeln

Kamm, meine blaffe Königin,

Sieh deinen Kronreif funkeln I*

3ch roill dich fallen mit jungem Blut,

mit meinem Geiffe dich tränken,

Sollft dich fonnen in meiner Glut,

frltarken in meinem Denken.

Alfa fprach der Verfudier mich an

3n gottoerlaffenen Tagen.

All mein bleiches Bedenken zerrann

Von feinem Willen zerfchlagen.

Zitternd neigt' ich mein Angefleht,

ftöher Ichlugen die flammen
Bleib dir getreu I Verliere dich nicht I

Auffchluchzend brach ich zufammen.

C. eyMI-Kilburgcr.



Der cngHfche Parlamentarismus, vrit er heute Ift.

Ton

Rans plebn.

Tor fünfäig fahren oeröffentlitt)te fiottjar S8ud)er feine Schrift: „$er
*ßarlamentari«mu«, roie er ift". <5« war eine Streitfä)rift gegen bie

„muthologifchen'' StorfteHungen, bie bie bamaligen beulten liberalen

oon bem englifdjen 9tegierung8ft)ftem hatten, unb womit fie it)re £!)eorie

Don ber Staatfcform begrünbeten, bie für fceutfdjlanb bie befte fein foOte,

2)ie oerfaffungSgefchichtlichen Partien ber ©ucher'fchen Schrift würben balb

nach it)rem (Srfcheinen burch ba« große ffierf oon ©neift in ben ©Ratten

geftellt, aber feine politifchen ^Beobachtungen ftnb aum guten ieil fyeutt

rtoct) oon ftntereffe. dx erfannte fdjon bamal«, bajj fictj geroiffe 5kt=

dnberungen in bem politifchen (Softem (£ng(anb8 oorbereiteten, unb bafs

bie fonftitutioneüe ^rayig mit ber fonftitutioneUen £f)eorie nicht mehr
übereinftimmte. 3n ben fünfzig fahren, bie feitbem oerfloffen ftnb,

^aben fleh jene ienbengen roriterentroicfelt.
1

)

2Ba8 oon jenen SJeränberungen am beutlichften in bie Stugen

fpringt, ift ber SJerluft an 3lnfet)en unb (ünfhtfj, ben in bem Sanbe bc§

^arlamentariSmu« ba« Parlament felbft erlitten f)at. ©labftone glaubte

an bie Suprematie be« Parlament«. Oft t)at er in Siebe unb Schrift

heroorgehoben, baß feine Suprematie „ein farbinateS Slfiom* ber mobernen

englifcfym SJerfaffung fei; bie SJcinifler feien bem Parlament burthauß

untergeorbnet SDa« roar bie tonftitutionelle $f)eorie, bie in ber erften

Hälfte oon Siftoria« Regierung galt, damals roar ba« Parlament

me^r roie oortjer ober nachher eine roirtliche SBertretung ber Nation. 2)a«

SBeroufjtfein ober ba« ©efuhl baoon trug oiel bagu bei, feine Stutorität $u oer«

mehren, oietteicht aber aua), fie $u überfchAfeen. liberale <ßolttifcr jener

3eit freuten fich ber neuen (Sntroicflung ; bie alten SCBr^igS fchroanften

groifchen SBerounberung unb ©eforgni«. $>ie tonferoatioe Quarterlu
SReoiero fpradj oerächtlich oon „ber fchroadfcjen unb gefügigen (Srerutioe

oon (Snglanb, bie bem leifeften SÖunfdje be« Unterhaufe« nachgibt unb

0 5üt ba8 folgenbe ogl. S i b n c 9 fi 0 ro, Tbe governance ofEngland . Bonbon
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nachgeben mufc.
41

SJtit biefer Sluffaffung vergleiche man, wa$ oor groei

Qa^ren ein Slbgeorbneter fagte: „S)ie Verfaffung ^at eine ernfte 93er*

änberung burchgemacht. @$ ift nicht mehr eine Regierung buret) ba8

Parlament. (Sä ift eine Regierung burä) ba8 Kabinett geworben. Unb
wie man fagt, hat noch eine weitere (gntmictlung ftattgefunben, unb wir

haben jefct eine «Regierung burch ben «ßremierminifier im Kabinett, bie

faum noch oon ben «ilutofratten au unterfcheiben ift in bie bie fcemofratien

ber Vergangenheit entartet flnb." Von einem mehr fritifajen ©tanbpuntt

äufcerte fich sehn Qahre früher Sorb @ali8burn in einer SRebe com
30. Ottober 1894: „(58 ift eine gewaltige SUeränberung mit bem Unter«

häufe, wie ich & woch gerannt habe, oor ftch gegangen, unb biefe ($ntmicftung

ift noch nicht abgefdjloffen. SBir h^ben ben «Punft erreicht, ba& bie

$i§fuffion einer SRafcregel im Kabinett möglich ift, währenb bie Verhäng
Iung im Unterhaufe für irgenb einen praftifct)en ober nutjbaren 3wecf

fchneü unb fchneder zur Unmöglichfeit wirb." Corb ©alt8buru« Jüngerer

Golm, fiorb #ugh (Secil, burfte fogar im «Parlament feine (Genugtuung

über biefe SBanblung au8fpred)en. „2Bir hören, • fagte er im 9Rctrz löoi,

„fo oiel oon ber Verfügung ber SReefjte ber einzelnen Hbgeorbneten; unb

man fann nicht leugnen, bajj eine Übertragung ber politischen 3Rad)t com
Parlament auf ba8 Kabinett oor fich geht. SBeShalb aber fümmert ftch

außerhalb biefe8 §aufe£ niemanb um bie SRechte ber Slbgeorbneien?

deshalb, weil fich bte Überzeugung feftgefetjt hat, baf? ba8 Parlament

at8 ^nfritution nicht mehr oiel Autorität unb Achtung beftt)t, unb weil

baß fianb nicht oiel bagegen einzuwenben hat, wenn eine beffere ^nftitution,

nämlich ba8 Kabinett, fich bi* Stechte ber fRechteren aneignet."

(Srne folche Sprache wäre unter 3)i8raeli unb ©labftone unbentbar

Qcroefen. SIber fie entfprach ben Eatfachen. S)a8 Parlament beherrfchte

nicht mehr bie (Srefutioe, fonbern würbe oon biefer beherrfcht. 2>er 2hw>rie

nad) ift ba« Kabinett bem «Parlament oerantwortlich für alle«, wa8 e8

tut unb Ifi&t. 2atfäthlich entzieht fich bie Verwaltung ber «Jfttnifterien ber

ÄontroUe be8 #aufe8. gür bie 3eit ber *4$arlament8ferien, bie ein halbe»

3ahr bauern, ift ba8 ohnehin ber 3faü*. 2lber auch mdhrenb ber ©effion ift

e8 nicht oiel anber8. $ie «JRinifter finb mit ihrer Kenntnis ber Details

ber Kritif ber «übgeorbneten oon $aufe au8 überlegen. $n ber ©efe^=

ßebung liegt bie Initiative beim Kabinett. 3)aS entspricht ber parlamen«

tarifchen Organifation ; ber ^premierminiftet ift ber fieaber be8 £>aufe8,

bem er angehört, wdhrenb in ber anberen Kammer ein anbereS fjtxüox*

ragenbeS SRitglieb be8 Kabinetts bie fJührerroUe übernimmt. 3war tarnt

ber einzelne Äbgeorbnete ©efefeentwürfe einbringen. 2lber feit 80 fahren
^^^^J^^^^c &vifltÄ f t * ^^^^^0 • ^ / f^ ^ ^ •
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ift fetn ®efefc oon ©elang auf biefcm SBege guftanbe gefommen. gaft

jebeS 3at)r nimmt baS Unterhaus Anträge cm, bafc eS bcm SBirtoer ei»

laubt fein foHe, bie ©ctjroefter feiner oerftorbenen %xau zu heiraten, bafc

grauen politifctjeS ©timmredjt t)aben foUen u. bgt. m. 9tber mit fo

grofjer 2Jcetjrl)eit baS auä) gefdn'erjt, baS Kabinett fetjrt ftdj niä)t barem,

©8 füf)lt nic^t bie geringste politiföe 93erpflict)tung, einem folgen ©efölujfe

beö §aufe8 gotge ju geben, unb bem entfprec^enb fann baS #au8 ©efcpjfe

faffen, otme fein SerantroortlidjteitSgefüljt fonberliä) gu belaften. $a§

Kabinett oerfolgt feine eigene gefefcgeberifdje polittf. Unb im ©rofjen unb

(fangen ift eS in ber ßage, feine Politif burtf^ufetjen. SOJenn man fagt, bafc

ba§ Parlament eine Kontrolle über ba8 9Kmifterium roünfctje, fo benft man
immer nur an einen Seil beS Parlaments. SSenn baS Kabinett eine 9Jtel>r&eii

im $aufe t)at, roaS bod) ber normale %aü ift, fo ift bie SDcinbertjeit, bie Oppo*

fttion, oon oornljerein oon jebem namhaften fönflujj auf bie (Sefetjgebung

auSgefdjloffen. ©ie fann opponieren, Obftruftion treiben, aber roenn eS jur

SCbftimmung fommt, fo entfdjeibet bie 9Jle^r|eit. Unb ba bie 9ttefy$eit

eben bie minifterieHe Partei ift, fo wirb fle ftä) ben GJefefcentroürfen, bie

baS Äabinett tyrer «Partei einbringt, im allgemeinen nict>t roiberfefcen.

©obalb ba« 9flmifterium bem Parlament eine föiti. oorlegt, wirb fle jur

Parteifadje; ba bie Oppofttion fle befämpft, ift bie Regierungspartei auS

PartetbiSziplin unb Parteilonalität oerpflia>tet, bafür einzutreten. SRictjt als

ob nun jebe öitt in ber erften ©eftalt, roie fle eingebracht wirb, aud) ©efetj

mürbe, Sftamentlict) roenn bie Kritif auS ben Stteitjen ber eigenen Partei

tommt, ^at fle oft genug ein Kabinett oeranlafjt, eine 93iH oödig um«

zuarbeiten ober ganz zurüdCzuzie^en. Stber an biefer ftritif nimmt bie

treffe minbeftenS ben gleichen Anteil, übt ben gleichen (Smflufj au8 roie

ba8 Parlament. S)er Äbgeorbnete folgt im allgemeinen roillig unb IodqI

ber Parteileitung. (Sx roeifj, bafc er ba$u gerollt ift, für ober gegen

©ir (SampbeüUSBannerman ober 9Jcr. ©atfour ju ftimmen.

üftur in fctjroeren Konfliften roirb ein Seil ber Partei gegen ü)re

offiziellen $ütjrer, bie ja mit bem Kabinett ibentifd) fmb, reooltieren.

S)enn ber (grfolg roftre nidjt nur ber ©turj be8 Kabinetts, fonbern ber

©turz ber eigenen Partei; bie ftolge rofttc eine 3tuflöfung be8 #aufe$ mit

9ceuroat|Ien, bie ben einzelnen 9lbgeorbneten gegen 80000—40000 SDcatf

ober met)r toften; minbeftenS alfo in bem erften 3fat>re einer CegtSlatur*

pertobe, roenn erft unlängft bie Soften ber legten 9Bat)l bezahlt jtnb, roirb

ftd) bie Partei nid)t leicht bazu entfdjtiefjen, i^r eigenes 9Winifterium $u

befriegen. $Brid)t aber einmal ber SBÜrgetfrieg in einer Partei auS, fo

ift roo^l regelmäßig ein Kampf im Kabinett oorauSgegangen. S§ ift
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bann atfo (eine SReoolte ber ©efolgfchaft gegen bie gü^rer, fonbern ein

Äampf unter ben ftührern felbft @o war e$, als ©labftoneS $omerule*

*ßoliti( bie Uberale Partei gerfprengte, unb ebenfo, als 2ftr. ©hautberlainS

Programm oon 1903 ben äonfftft groifchen (onferoatioen ftreihfinblern

unb 2Birtfcfjaft8reformem herbeiführte.

@8 ift alfo beutlich, bafc in ber ©efetjgebung baS Parlament —
ober oielmehr bie mtnifterieHe Mehrheit (eine (Seroalt über baS Äabinett

hat, fonbern oielmehr oon biefem rect)t roefentlid) abhängig ift. 9JHt ber

Oppofition ber lilJcinberheitSpartet aber weif* man fertig gu roerben. $ie

neue ©efchäftSorbnung, bie im roefentlichen ein SCBerf 9Jtr. 93alfour8 ift,

hat nicht nur fehr roir(fame UJortehrungen gegen ObfrrurtionSoerfuche

getroffen, fonbern (ann auch burch ben 3roang$fä)Iuj3 (closure) bie SRebe*

luft ber SIbgeorbneten automatifch befchrdn(en.

3Rit ber Kontrolle ber ftinangoerroaltung ift eS nicht oiel anberS.

3)er Theorie nach (ann baS Parlament bie Steuern oerroeigern. 9lber

e§ geflieht nie; ber ©tat wirb ftetS fo angenommen, rote er bem $aufe

vorgelegt roirb. S)te 2tngaht ber ©ttmngen für bie (StatSbebatte ift in

ber neuen ©efchäftSorbnung auf 20—23 Sage feftgefefct. gür Details

Prüfungen ift nie 3C^ oorhanben. CKne $8ubget(ommifflon roie in

3)eutfd)tanb gibt eS nicht, bie ftommifflonSberatungen finben oielmehr

im Plenum ftatt, fo bafj bie ©eratungSgett entfprechenb oer(ürgt roirb.

$ie Ärittf ber einzelnen Slbgeorbneten ift, roeil fte bie S)etail8 nicht (ennen,

meift belanglog. Unb ahnlich fteht eS mit ber Kontrolle ber gefamten

StaatSoerroaltung. ©oll einem flRintfter in einer beftimmten Angelegenheit

fetne8 SReffortS ernftliche Oppofition gemacht roerben, fo ift bie «ßreffe

häufig ein roir(famere8 Organ a(8 ba8 Parlament ©urch bie treffe

rourbe im §rühi<"F 1905 ber ©taatSfefretdr für Srtanb geftürat; bie

treffe groang ben (onferoatioen KriegSminifter 2ftr. 9lrnoÜ>iJorfter, f^ne

oerfchtebenen £eereSreformpläne fallen gu laffen. $ie Siegel ift, bafc bie

Oppofition a(8 9Rtnberhett machtlos ift, unb bat bie {Regierungspartei

für bie 9Rinifter ftimmt. S)ie Zfyeoxie oon ber Sftinifteroerantroortlichiett

ift alfo nicht siel mehr als eine Theorie. 2)a8 eingige Wittel, bie

9Jcimfter gur Serantroortung gu giehen, ift fie ntebergufttmmen, baS Kabinett

gu fiürgen. 9Cber bie Oppofition (ann baS nicht tun, unb bie 9Jle^r^eitS=

partet roiU eS nicht.

S5te fiiberalen fchreiben ben notorifchen «Riebergang beS «Pariamens

tariSmuS ber (onferoattoen «Regierung gu. Sefct, roo bie fiiberalen nach

langem Starten roieber am SRuber finb, hört man oiel oon einer SRenaiffance

beS «Parlaments reben. Kein 3roeifel, bafc baS neue #au8 feinem
47*
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perfönlictjen (Eharafter nact) fleh oon feinen legten 93orgdngern flarf unter*

fdpibet, unb geioifj ^dngt bie (gntnricflung oon ^nftitutionen fehr toefent*

lief) oon perfönlichen Momenten ab. S)er burctjfchnittliche Hbgeorbnete

ber legten fonferoatioen 9Jle^eiten mar politifä) toenig interefftert,

fürchtete fid) oor Überarbeitung unb mar dufjerft unpünftlicb. in ber

Übung feiner Pflichten. $)a$u tarn, bajj 9ttr. 93alfour, nact) liberaler

3lnftcr)t au8 SRißachtung beS Parlaments, in ber ©efchdftSleitung bte

3ügel ein wenig locfer hielt; baS (Ergebnis war, baß baS Parlament ftets

überbürbet, bie 3*it ftets fnapp mar; in ber fltoeiten $dlfte ber ©effton rourbe

bie 2>i8fuffton über wichtige 9Raßregeln ftets burd) bie „©uiGfotine
-

, b. h-

ben 3ioang8fchluß, geroaltfam abgerur$t. Sagegen ift baS neue Parlament

unb feine liberale «Mehrheit ein toahreS «JRufter oon GSrnft, <£ifer unb

StrbeitSluft. $ie neuen #erren finb felbftberoußter unb intelleftuefler unb

weniger biSjiplimert. $ie 9Rehrheit gerfdQt in oerfdnebene ©nippen; eS

fehlt oorläufig roenigftenS nod) fef)r an Äohdfton. 3)aS ©elbftgefühl beS

Parlaments ift geftiegen; ber Premiermintfter hat bei mehreren legiSlatioen

Vorgängen ben ©tanbpunft beS Kabinetts ber «ilnftdjt be§ £>aufeS unter:

georbnet, alfo bargetan, baß er mit ©labftone an bie Suprematie be*

#aufe8 glaubt. @S bleibt abjuroarten, ob bie SBieberherfteHung ber

parlamentarifchen 2Rad)t auf bie $auer erreichbar ift.

*

S>aS englifdje SRegierungSfuftem ift ein ftreng burchgeführteS partei-

foftem. 2)te Partei, bie bei ben Sailen unterliegt, ift für bie $auer

ber fiegiSlaturperiobe oon ber «Regierung abfolut auSgefchloffen. «über

roenn bie Dppofttion machtlos ift, fo liegt boch in ihrer @nften$ eine

geiotffe Kontrolle beS beseitigen 9RinifteriumB. S)aS ^errfc^enbe Äabmett

weiß, baß eS in abfef)barer 3"* Don einem Rabinett ber Gegenpartei

abgetöft werben roirb. (SS wirb jufj baher beflnnen, ehe eS einen Saftigen

(Schritt tut, ben bie ndchfte Regierung toieber rücfgdngig machen würbe.

«JlnbererfeitS binbet nicht feiten bie ^errfrfjenbe Regierung burch ifyre @nt^

(Reibungen auch bie fünftige Regierung ber anberen Partei, ftonferoatroe

unb liberale fielen in (Snglanb einanber nict)t fo gegenüber, roie etwa

bei unft Ultramontane unb {Rationalliberale. $te englifä)en Parteien

haben feine Programme, bie einanber auSfdjlöffen. Söon Qeit gu 3*it

roirb roohl einmal ein Parteiprogramm oeröffentlicf)t, aber eS fmbet nidjt

attauoiel SJeachtung. 2>ie beutfehen Parteien finb noch $u jung, als baß

fte ihren Urfprung hdtten oergeffen fönnen. Urfprüngltch beruhten ffc auf

philofophifchen ©egenfdfcen, auf bem ©trett über bie befle ©taatSfonn,

unb ihre abftraften fiaatStheoretifchen ©runbfdfce beftimmen nicht feiten
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audj nod) §eute if)re Politü. 9lud) bie engtifdjen 2Bf)ig§ unb SorieS roaren

einft burcf) tyre grunbfät)Ud)e Stuffaffung oon Kirche unb 2Ronard)ie ge*

Rieben. Slber in ben 200 Sa&ren if)reS SJeftefyenS finb jene alten Segens

fdtje ftarf verblaßt. 3eittoeilig fyat anrifdjen ben beiben Parteien gar

tein nennenStoerter Unterfd)ieb Politiker ©egenfdtje beftanben, sumat

ba jebe einen ariftofratifdjen unb einen bemofratifdjen ftlügel beftfct.

fcaudjt bann ein neues grofieS Problem auf, roie 5. 93. baS (£l?amberlainfd)e

Programm, fo fäjeinen fidj if)re SBege für alle (Srotgfeil trennen au

wollen. 2(ber in oerbälmiSmäjjig furger 3eit pflegt ein SluSgleid) ein*

autreten. $ie englifdjen «Parteien finb febr roanblungSfäfjig. $ie 9luf-

bebung ber ftornaötte, bie So3talgefetje, bie 9Iu8be^nung beS SBaI)lred)tS

oon 1867 finb oon fonferoattoen SJtiniftern burdjgefüljrt roorben, beren

Partei „grunbfäfclidy bagegen roar. S)ie SEBablreformptäne oon 1866

unb 1867 roaren ein SBettlauf um bie ©unft ber SEUaffe; ebenfo bie bemo*

frattfierenbe Agitation 8orb SRanbolf (Sf)urd)in8 in ben 80 er ^af)ren, ber

alles tat, um ben SRabifaliSmuS 3ftr. (SfyamberlainS au übertrumpfen.

£>ält eine Partei eine Sttafjregel, bie fie felbft befämpft t)at, für uns

oermeibüdj, fo füljrt fie fie lieber fetber burdj, als bafs fie ben 9hti)m ber

iat ben ©egnern überliefe. jQfft anbererfeits eine (Sntfdjeibung gegen bie

Prinaipten ber tWinber^eltSpartei gefallen, fo finbet fie fldj bamit ab,

roie mit einem unabroenbbaten Naturereignis. %üx eine verlorene ©adje

tdmpft ber (gnglänber nidjt. $ie Parteien J>äuten fid) rafd). @ie finb

beibe met)r ober weniger opportuniftifd), in bem ganaen Äampfe f>anbelt

es fid) roeit mef>r um Xattit als um Prinaipien. S)aS l)at feinen natür*

(i(t)en ©runb barin, baf? bie Parteiführer aug(eid) bie flttmifter finb. 3n
ber ^Regierung eines <5taaU& fmb ftompromiffe unoermeiblid), unb feinem

©nglänber fdßt eS ein, in Äompromiffen einen moraltfdjen $efeft au er*

bliden. $>ie 3ugeljörtgfeit au einer Partei beruht fe$r roefentlict) auf

perfönlidjen SSerbinbungen; bie Parteilonalität ift fefjr grojj, fie roirb

inbeS roeit weniger einem Prinzip als ben f$ül)rern geleiftet.

übrigens finben fid) Slnfdfce au einer dljnlid)en (Sntroicllung

bod) audj in 3)eutfd)lanb. SBon ben Parteiprogrammen, bie auS ben

euer unb 70 er Sauren ftammen, ift bod) fdwn oiel abgefd)liffen; aroifdjen

einaemen ©ruppen oerfdjiebener Parteien befielt faum nodj irgenb

ein oerfaffungSt^eoretifd^er ©egenfafc; bie nationalliberale Partei t)at

oon Anfang an Vertreter redjt oerfdjiebener politifdjer Prinaipien be*

Verbergt; unb gerabe §ier ernriefen fld> bie perfftnlidjen SBerbinbungen

unb bie Sln^anglid^feit an bie Partei mef)r als einmal ftärfer als bie

8olflerid)tig!eit ber politifd)en 2>orrrin.
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@§ ift befannt, bafj baS engltf(f)e Kabinett urfprüngliä) ein 3lus|d)UB

beS ©crimen SlatS (Privy Council) mar, ein UluSfdjujj, ber bie alte

ftörperfd)aft fdmell überwuchert I>at. SttnbererfeitS ift ba3 Rabinert ein

9lu$fd)ufe bei 2ftel)r§eit8partei in beiben Käufern beS Parlaments. $a*
gefäjriebene Stecht fennt ba8 iTabinett nierjt; in einem offiziellen 2ßten*

ftücf ift baS SBort guerft im Sartre 1900 gebraust roorben; unb MS
auf bie ©egenroart leiftet ber Sttinifter nid)t als foId)er bem Äönig ben

(gib, fonbem als SJcitglteb beS Privy Council.

S)ie Orunb^üge beS englifd)en ÄabinettfnftemS finb folgenbe: $a$
ftabinett fle^t folibarifd) für §anblungen unb Unterloffungen ber ©e[omtr>eü

ber SJhnifter unb jebeS einzelnen uon ifmen ein. ^reilid) fommt eS not, bafj

ein Sftiniftei fid) ifoliert, roie 9Jrr. (£r)amberlain im 3far)re 1903, unb bann

bie Äonfequenften feiner perfönlid)en ^ßolitif auf fid) nimmt. S)er £r)eorie

nac^ ift baS Äabinett bem Parlament oeranrroortlid), mu| surüeftreten,

roenn eS beffen Vertrauen oerloren I>at ; unter ben feurigen SBerrjältniffen

roäre e8 richtiger |U fagen: eS mufj jurüeftreten, roenn bie Station if>m

bei ben Sceuroal>len if>r ©ertrauen entzogen $at. S)ie übrigen SJcitglieber

beS ÄabinetlS finb bem ^remierminifter untergeorbnet. 2)a§ Kabinett ift

nid)t nur bie Regierung beS fianbeS, fonbern augleid) ber auSfüfjrenbe

SluSfdwfj ber regierenben «ßartei; eS berfit bie Angelegenheiten ber Partei

ebenfo roie bie ber Station, «ßarteirücffurjten rjaben oft ben ©ang ber

^olitif beftimmt ; auf bioergierenbe unb entgegengefefcte Strömungen unb

(Stimmungen in ber Partei mufj Srücfjidjt genommen werben. 9Jlr. ©aU
fourS innere ^ßolitif mar in ben legten Söhren Q&nb roefentlief) oon bem
SJcotio geleitet, eine 3erfP^IIeTUnÖ ocr gartet su oerr)mbem, roaS er ja

als ^arteimann für ein fdjroereS nationales Unglücf galten mu&te.

Äönig SBilljelm in. (1689—1702) pflegte bem SDttnifierrat in $erfon

oorjuft^en. $a bie beiben erften @eorge nicfjt (gngtifd) oerftanben, fiel

biefe Gkroofmljeit roeg; unb eS ift tlar, roaS baS für bie (Sntroitflung

beS politifchen ©uftemS bebeutete, benn in (Segenroart beS 2Ronard)en

mürbe man nicfjt oon SlmtS wegen bie Parteitagen erörtern. 3)ie

©ifcungen be§ Kabinetts finb geheim. 2>er (gib beS Prion GouncillorS

legt unbebingte SBerfcrjroiegenrjeit auf; baS roirb freiließ erft prafrifd), roenn

ber Prion Gounctüor SJlinifter roirb, benn oorrjer erfährt er feine Staate

ger)eimniffe. S)ie ©jungen be§ StabtnettS ftnben naaj öebarf ftatt, rjäuftg

im Auswärtigen 9Imt, boct) ofjne bafc irgenb eine feftc Siegel befhrnbe.

<5ie finb giemlid) formlos ; eS gibt feine £ageSorbnung, feine SRebner*

Ufte, feine ©efcrjäftSorbnung, unb eS roerben feine Protofolle geführt.

2)aS nädjfte Äabinett ber gegnerifcr)en Partei finbet feine Sitten oor. (£S
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tfi fogar gegen baS #erfommen, baß SJMnifter fld) roäfjrenb bcr ©i^ung

Röttgen machen; mancher hält fid) bafür fchabloS, inbem er ein Sagebud)

fü^rt. 9lach ber ©ttjung fdjreibt ber ^temietminifter einen etgenhänbigen

furgen Söexi^t an ben König, roaS er aud) nach jeber $arlament§fit}ung tut.

2>aS gefdjriebene englifd)e SßerfaffungSrecht fennt ben ^rentier*

minifter ebenforoentg rote baS Kabinett. Amtlich mürbe ber Sttel Premiers

mtntfter gum erften 3Rale im Söhre 1878 gebraucht, als fiorb SBeaconS;

fietb gum ^Berliner Kongreß ging. (58 foBt gefdjehen fein, um bem 9lu8*

lanbe, baS feinen eigentlichen Eitel „(grfter fiorb beS ©d)afcamt8
M miß*

oerftanben hdtte, feine tatfächliche Stellung beutlic^ gu machen. 2>er

groeite gafl mar, baß im Söhre 1900 fiorb ©aliSburo in bem |>of=

beriete als «ßremierminifter begetchnet mürbe, unb feitbem fdjemen bie

<ßrägebengfälle ftd) gu mehren.

$ie Stellung, bie ber *ßremiermtnifter feinen Kollegen gegenüber

einnimmt ift roefentlid) burct) ihre ^Jerfönlichfeiten bebingt, ähnlich rote

bei unS baS Verhältnis beS 9teid)8fangler jum Kaifer. ^ßremierminifter

roie ^ßitt, $eel, 2)iSraeti nahmen bie Stellung oon $iftatoren ein. £eil*

roeife gilt baS auch oon Corb Sßalmerfton unb oon ®labftonc. Sttber in

bem legten Kabinett ^ßalmerftonS beroahrte fid) GHabftone eine fehr große

^Bewegungsfreiheit ; im Parlament unb in SBolfSoerfammlungen ging er

feine eigenen SBege unb er hat baräber manche 9Iu8einanberfe&ung mit

feinem ®t)ef gehabt. $n (SlabftoneS eigenen Kabinetten roar eS ähnlich;

eS fam cor, baß ber Premier aud) in mistigen fragen überftimmt mürbe,

unb ba§ bei parlamentarifcf)en Slbftimmungen Kabinett§minifter ftcJt) ber

©timme enthielten ober fogar gegen bie Regierung ftimmten. über bie

9^effort§ ber eingelnen SJcinifter fann ber ^remierminifter heute faum noch

eine nennenswerte Kontrolle ausüben. 2)ie 9Infprüd)e, bie gumal rodhrenb

ber ©effion an feine Qt\t unb QlrbeitSfraft gefteHt roerben, ftnb ohnehin

faft gu groß, ©itjt ber ^remierminifter im Unterlaufe, fo muß er mehrere

Sage ber 2öod)e im .£>aufe anroefenb fein, unb muß faft in jeber ©ttmng

baS SBort ergreifen, ferner muß er in ^arteioerfammlungen fpred)en.

@in eigenes SReffort fann ber Sßremierminifter, roenn er ein (Sommoner

ift, faum noch oerroalten.

S)ie Überficht über bie Sätigfeit feiner Kollegen roirb baburch noch

mehr erfchroert, baß fich auch in ©nglanb in ben legten fünfgig Satyrn

bie ftaatlidje VerroaltungStätigfeit geroaltig auSgebehnt unb fpegialifiert

hat, unb baß eine gange 9Reü)e oon neuen SReffortS entftanben finb.

StarauS ergab fich eine beträchtliche Vermehrung ber 9JlinifterportefeuiUeg.

Weht nur bie ßahl ber «Winifter überhaupt, fonbern auch ber «Dttnifter
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mit Äabinett8rang ift gefhegen. $n bcT erften 3<:\t oon 93iftoria8 «Regierung

beflanb ba8 flabinett gewöfmlid) au« 17 SJHniftern, unb fdwn biefe 3<")l

erfdfien groß. (5nbe be8 3af>rljunbert8 sd^tte ba8 Äabinett 18—20

ÜJlinifter. ©ine foldje SBerfammlung ift flu groß, um in formlofer, üer=

traultcfjer 93erl)anblung flu beraten unb flu entfdjetben. $er ^remierminiftex

fann aud) gar nicfjt ben SBunfd) ober ba8 ^ntereffe tyaben, alle feine

ÄoIIegen in fein engfte8 polittfd)e8 Vertrauen flu fliegen, jie 3. ©. über

alle mistigen (Singänge unb 9lu8gänge be8 Auswärtigen Stmtfi jur

9Reinung8äußerung unb Äritif einflulaben. So bat fidj au8 ber 3aljl

ber Äabinett8minifter — flu benen Unterftaat8fefretäre, Junior Sorb« ufw.

nid&t gehören — ber „innere ÄreiS be8 ftabinettS" abgefonbert, oon bem

in ben legten Sauren oft gefprocb,en worben ift. (58 ift ein Kabinett im

Kabinett, ©labfione tyat feine erfte $omerulebtH nur in ©emeinfd>aft

mit bem StaatSfefretär für Urlaub unb einem ober flroei anberen ÄoUegen

ausgearbeitet. SIber ba8 führte flum Sfcmflirt. SJlinifter, bie nidjt jus

geflogen waren, wie fiorb $arttngton (ber jetzige $erflog oon $)eoonfl»re)

unb 2Rr. cnjamberlain, erflärten fid) gegen bie ©in, traten au6 bem

Kabinett au8, unb bie Partei bradj auSeinanber. S)er „innere JtreiS be#

5?abinett8" ift befonberS oon ßorb SaliSburn entmidelt roorben. SBätyrenb

be§ $8urenfriege8, im $erbft 1901, rourbe im Parlament getlagt, baß

ba8 Kabinett fo äußerft feiten berufen roürbe. 9lu8 ber Antwort, bie

ber ©dfafctanfller barauf erteilte, ift flu erfeljen, baß bie Angelegen;

Reiten, bie mit bem Kriege flufammenfnngen, in bem „inneren Kreife
-

erlebigt rourben. 35a8 ift e$, wa8 in ber oor^in angeführten Siebe

„bie Regierung burd) ben $remierminifter im Kabinett" genannt

rourbe. $n bem fleinen Kreife feiner Vertrauten, bie ber «ßremiermmifter

perfönlid) au8wät)lt, roirb oorau8fid)ttirf) fein Einfluß überwiegen, roirb

jebenfaOS eine größere ($inljeitlid)feit ber Anfd)auung unb be8 SBtUenS

fjerrftfjen al8 in bem @efamtfabinett. Aber in fritifd^en ftäHen fann

biefe <Prart8 gefäf>rltcf> werben. Sljnlid) wie 1885 ©labftone« #omerulebifl,

fo war im #erbft 1908 3Rr. SBalfourÄ 9Birtfd)aft8politif nur in bem
inneren QixM be8 Kabinetts feftgefteflt worben; Präger fo widriger

Smter wie ber StaatSfefretär für Snbien unb ber ©djafcfanfller waren

flu ben Beratungen über baS <£$ambcrlainfd)e Programm nid)t fluge^ogen

worben; unb aud) in biefem gall brad) eine 9mniftertrifi8 auS.

S)a8 einzige Sfteffort, mit bem ber ^ßremierminifter notwenbig in

ftänbtger enger Berührung fte^en muß, ift ba§ 9lu6wdrtige 3lmt. 2)er

@taat8fetretär be8 Auswärtigen ift ftet8 ein üttitglieb be8 engeren Äon»

ftaoeS. SJlan war fo baran gewöhnt, baß ein ^eer ba8 Sieffort be*

Digitized by Google



$an§ *ßlef)n, $et engltfcfje $atlamentari$mu«, rote er Ijeute ift. 745

Auswärtigen Amt« »ermattete, bafc bie neuerliche Ernennung eine«

©ommoner«, @ir ©bwarb ©reg«, gum ©taat«fefretär fafi ein wenig über«

rafd)te. <5m Peer ift oon bem aeltraubenben ©efutfje be« Unterlaufe«

befreit. ©o lange fiorb ©aliSburn, fiorb SRofebero unb ßorb 2an«bomne

baS Portefeuille fyatten, mujjte ba« Unterbau« mit bem Unterftaat«fefretär

beS Auswärtigen 91mW, meift einem Jungen $erm, oortteb nehmen.

djarafterifierte ba« Verhältnis jmrifchen bem Auswärtigen Amt unb

bem Parlament. Unb ber neue ©taatSfefretär ift ein fo feltener Oaft

in bem #aufe, bem er angehört, bafj er, ba fein UnterftaatSfefretär ßorb

ftitjmaurice im Oberläufe fitjt, mätjrenb feiner Abwefentjeit oon einem

jungen £errn auS bem #anbel8miniftertum oertreten wirb. S)a8 Parlament

hat auch unter bem Parlamentarismus auf bie auswärtige polttiNgnglanb«

nicht oiel (ginflufe gehabt. S)er fonftitutioneuen Praji« nach übt ba* Unter*

hau« eine ftontroUe, inbem bie Abgeorbneten Über aftueOe Angelegenheiten

fragen an bie SRinifter rieten, liefen ftraQtn ift, nach ber ©alfourfcfjen

©efchäftSorbnung, an jebent ©itjungStage eine $)reiuiertetftunbe gleich gu

Anfang ber ©itmng eingeräumt. (58 roerben fragen über alle erbenflichen

©egenftänbe geftellt; in ber ©effton oon 1902 waren e8 im ganzen 7168

fragen, in ber ©effion oon 1903: 4536 unb 1904: 5933. S)iefe $rei«

oiertelftunbe gehört ju ben angreifenbften für bie SJlinifter. 2)ie Antwort

auf bie urfprüngltche ftrage fann er in aller 9tuf)e oorbereiten ; aber bie

Antwort füt)rt leict)t gu einer neuen fjrage; anbere Abgeorbnete mtfdjcn

fid) hinein, unb oft hat ber Sttinifter feine ganje parlamentarifdje ©emanbt*

tjeit aufzubieten, um bie 3Renfur ju beftetjen. einmal oerlor bei biefem

$rage* unb Antwortfpiel fogar 9Rr. ©alfour, ber bie #öfvid)felt unb

£ieben«würbigfeit felbft ift, bie ©ebulb unb rief feinem ©egner eine jornige

Antwort au. SDer Vertreter be8 Auswärtigen Amt« ()at feine Antwort

natürlich fo su formulieren, bafj fie in oiel ©orten möglidjft wenig fagt.

@8 ift feiten, bafj ba« Parlament au« biefen Antworten etwas

3Befentlirf)e8 über auswärtige rfruGen erfährt. 9hm werben aderbing«

bie Vlaubücher ocröffentlidjt, aber erft nad)bem bie $inge gefcherjen finb.

Sie gewähren alfo bem Parlament feine SHöglichfeit, auf bie ßeitung

ber auswärtigen Polittf (Sinflufj auszuüben. Aua) geben bie Vlaubücher

natürlich bei weitem nicht bie ooHe Kenntnis beffen, ma« gefchehen. SJttt

großer Vorficrjt werben bie S)epefd)m auSgefucrjt, bie flur Veröffentlichung

geeignet erscheinen, unb ba« Sfttereffantefte erfährt man gewöhnlich über*

hauet nicht. $n einem berühmten ftalle würbe nachgewiefen, ba& bie

Originalbepefchen für bie Veröffentlichung berartig rebigiert waren, baß

gewiffe politifcfje Verhältniffe oöllig oerbunfelt würben. Unter bem jüngeren
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^3ttt erhielt bie englifche Regierung oon it)ren auswärtigen SBertretern

jjraeierlei ^Berichte, oon benen ber eine jjur Information be« Premier*

minlfter«, ber anbere jur Veröffentlichung beftimmt roar. Da« foH aud)

noch fpäter gefdjehen fein. $n ber ßeitung ber auswärtigen $olitit hat

ba« Parlament nie bie Suprematie befeffen. @8 roar oieUeicrjt in ber

Sage, bie allgemeinen Orunblinien ber äußeren *)Jolitif oorgufteidmen; ba«

Äabinett mußte fid) mit ber SDcehrheit be« §aufe« im (Sinflang befmben,

ober e« oerftehen, fte in feinem ©inne ju beeinfluffen; aber bie (Sinaek

Reiten ber biplomatifdjen 3lftionen finb bem (Sinffoß be« Parlament«

ftet« entzogen geroefen. Da« ganje parlamentarifche ©#em fdjeint auf

einen 3uftanb eingerichtet, roo bie innere Sßolitif burchau« im Storbers

grunbe fteljt, roie e« ro&^renb be« größeren Seil« oon SSittoria« Regierung

ber ftaH roar. Daß fid) ba8 Äabinett in ben testen Sahrjehnten met)r

unb met)r oon bem Parlament emanzipierte, ift fidjer nicht roenig ba«

burä) beftimmt roorben, baß in jener &eit auch für (Snglanb bie Außere

Ißolitif eine roeit größere 93ebeutung erlangt t)at.

*

2öa« ba« Parlament an iDlaä^t unb (Sinflufc uerlor, ba« geroann

auf ber einen (Seite ba« Slabinett, auf ber anberen ©eite bie „öffentliche

Meinung". *Bon ber öffentlichen Meinung fprid)t man t)*ute faft nur

nod) im ©egenfafc jum Parlament; man benft an bie außerparla«

mentarifdje öffentliche SDceinung. ©o oag unb unbeftimmt 2tu«brucf

unb ©adje jinb, fo hanbelt e« fich boch um fet)r reale SDMchte. $m roefent^

liehen finb e« bie treffe unb bie 2ödhlerfchaften. @« ift bereit« gezeigt

roorben, roie bie Aufgabe, bie Regierung au fontroUieren, oft roirtfamer,

namentlich aber oiel fdmeUer oon ber treffe au«geubt roerben fann, al«

oon bem Parlament. %n geroiffem ©tnne ftnb Parlament unb treffe

Äonfurrenten; gteichroohl roar bie 9Racht ber englifchen treffe am
größten, al« ba« Parlament feine höchfte lölütejeit hatte, in ber (Sporke

groifchen ben 9Bat}lreformen oon 1832 unb 1867. 2lngeficht« ber großen

3ftad)t, bie bie englifche treffe heute befttjt, Hingt ba« oiefleicht paraboy.

Der Unterfd)ieb ift, baß e« bamal« nur eine einige 3eitung oon wirtlich

großer ©ebeutung gab, bie „SimeS". „3m $ahre 1855, fchrieb oor einiger

3eit ber „©pectator", roar 3ot)n Delane (ber bamalige Herausgeber ber

„2ime«"), ber ftfirffte SJlann in ©nglanb; er befaß einen fotajen (Sinfiuß,

baß fein SBlatt jeitroeife ein ©egengeroid)t gegen ba« Äabinett bilbete.

(Sx rannte feine flacht, unb übte fie gelegentlich in recht arroganter

SGBeife. (ginmal richtete er an ben Stbmiral, ber in ber Oftfee fonv

manbierte, einen ©rief, ber roie ein pofitioer SBefehl Hang, bie ruffifchen
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SIrfenale anaugreifen. Äcin Sfournalift f)at feitbem eine ähnliche Stellung

eingenommen." $amal8 ^atte bie „ümeS" eine Auflage von 60000 (5rem*

plaren, mätjrenb baS nächftgröfjere SBlatt nur 5000 abflog. SEBaS bamalS

öffentliche Meinung genannt werben fonnte, baS mar ber fiefertreiB ber

„StirneS". 9118 aber 1869 ber 3*üung8ftempel aufgehoben würbe, ent*

ftanben anbere grofje 3ettun9en> b*c aroat feinen fo au8gebet)nten tele:

graphifc^ert S)ienft fyabm, wie bie „$imeS", aber nicht minber gut

rebigiert ftnb unb bei einem billigeren greife fchneU eine grofee Auflage

hatten. 2>ie ©rroeiterungen beS SBSa^lrecfjt« einerfeit«, ba8 (Smporfommen
ber «ßennublätter anbererfeitS — au benen in lefcter 3eit noch *>ie #alf*

pennopreffe gefommen ift — ha&en bie 3at)l ber 3eitungSlefer ungemein

oermehrt, #eute fauft ber (Snglänber jroei ober brei oerfchiebene 3ettungen,

eine beS «DtorgenS, eine mittags unb eine abenbS, fiet)t alle brei burch

unb wirft alle brei n>eg; befitjt er politifche $ntereffen, fo oergleicht er

fie unb wirb fo in feinem Urteil unabhängiger, ©in ftarf politifche

8

Sntereffe befitjt freilich nur eine fleine SRinberjahl ber 3eüung8lefer;

unb namentlich in fragen ber auswärtigen «ßolitif ift eS baS ^Jublifum

ber grojjen 3cüungen, °*c m^ ©tote °*e „verantwortliche" *ßreffe

nennen. 3n ber internationalen «Politif ftnb biefe 3eihm9en °*e ma$s

gebenben, unb nicht bie fleine treffe, oon ber in ben legten fahren in

fceutfchlanb oiel au oiel bie «Rebe gewefen ift. ®a§ SBefentliche aber ift,

bafe bie <PTeffe nicht nur eine öffentliche «Meinung, fonbem eine SJtehr*

jatjl öffentlicher Meinungen barfteüt. S)a8 Parlament, eine organifche

ftörperfchaft, fann mit einer ©timme fprechen. S)ie Stoffe ftellt oft

genug ein <£c)aoS oerfchiebener Anflehten bar. SBon einer öffentlichen

ÜJceinung fann man fuglich nur reben, wenn eine beftimmte ftrage an

augenblicflicher SBebeutung aQe anberen überragt, wenn bie oerantwortlid)e

treffe mit geringen Unterfchieben einmütig ift unb wenn ba8 $ntereffe

an bem $aQ fo lange bauert, bat baS ^ublifum ihn über ben ©enfationen

ber nächften $age nicht fchon mieber oergeffen fyat, fonbern bie «ßreffe

in ber fiage ift, ihm ihre Überzeugungen unb gorberungen burch be=

fiänbige SBieberholungen foaufagen einaubläuen.

3n folgen ftäUen ift ber Ginflufj ber treffe ohne ftrage aufier*

orbentlich 9n>&; eS fei nur an ben ©treit über bie »agbab^ahn, wegen

Jßeneauela unb an bie S)oggerbantaUffaire erinnert. SBicI hängt natürlich

oon ben «Perfönlichfeiten ber leitenben üflinifter unb ber ©tärfe ihrer

Stellung ab. (Gegenüber ßorb fianSbomne war eS ber «ßreffe leichter, ihn

an ber Ausführung feiner «ilbfidjten au oerhinbern, als ihn gegen feinen

SBiHen in einen beftimmten fturS au brdngen, ben bie treffe wünfehte.
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9Inbererfeit8 ift e« flar, baß c8 bie ©ebeutung ber treffe flberfd)ä$cn

hieße, roenn man an einzelnen Slrtifem einjelner ©lätter, jumal roerai

fte in geroiffen 3eitabftänben erfd)einen, bie ©timmung ber öffentlichen

Meinung meffen rooßte. $n (Englanb ift baS politifdje unb baS gefeUfdjaft*

liehe fieben, jjroifchen benen fehr enge 3ufammenhänge beftehen, fehr ftarl

aentraliftert. 3fn Sßolitif roie QJefeflfdjaft fteht Sonbon an ber ©pttje oon

(Snglanb, mit einer gerotffen Übertreibung fömtte man fagen: ßonbon

ift (Snglanb. $a§ gilt auch oon ber treffe; bie englifdje «ßroomjpreffe

ift gegenüber ber hauptftdbtifchen nahezu bebeutung«lo8. freilich, man

muß f)kx unterfeheiben. ©a« foeben gefagt ift barf ohne oiel @hv

fd)räntungen auf ba8 gefamte ©ebiet ber äußeren ^olitif bejogen werben.

#ier gibt bie #auptftabt unb bie große hauptftäbtifche treffe ben 2on

an. 3n ber inneren *ßolitif ift bie fionboner s#ieffe feineSroegS fooerän,

flc fpiegelt fcineSroegS immer bie roirflid)e ©timmung ber Starion roieber.

2)ie legten *ßarlament8roahlen bebeuteten in biefer $inftd)t eine gewaltige

DWeberlage ber Sonboner treffe. 3tf)n(iä) oerhätt e$ fid) mit ber SRebners

tribüne. $te großen populären ^Bewegungen be8 19. ftahrhunbertä ftnb

fdmtlich in ben ^roninjen unb nirfjt in fionbon entftanben. $ie 3r*

länber festen bie (Emanzipation ber ßatfyoltfen burd); bie SnbuftrieUen

von fiancafhire bie 9lbfcf)affung ber Äorn$öHe; ber fpätere 9tabitaliSmu8

tarn au* ^Birmingham. 2luch bie SBafjlreformen oon 1832 unb 1867

entfprangen au« ber Agitation ber ^rooinaen.

S)er birefte politifd>e (Einfluß ber 3Öätjterfd)aften r)at fiel) erft in ben

legten Sahrjehnten geltenb gemalt. S)er erfte frall oon SBebeutung mar,

als Sorb <ßalmerfton im 3af>re 1860 (Sobben, beffen ©teUung allein auf

feiner Agitation beruhte, ein SJlinijterportefeuiUe anbot (ba8 Robben ab-

lehnte); bamal8 fagte ber fran3Öftfche©taat8mann ©uijot, ba8 fei baS @nbe

ber ,.grande politique" (Snglanb8. 9ludj ©labftone fah fid) ein paar fDlal

oeranlaßt, fyalb roiber feinen SBiden, Slbgeorbnete— roieSJh.ß^amberlain

unb ©ir (Eljarle8 3)ilte — in baS Äabinett jw berufen, roeil fte „Draußen
-

einen mächtigen Anhang befaßen. Snbem nun biefeS mehr bemagogii"d>

(Element (Eintritt in ba8 Äabinett fanb, rourbe eine birefte SBerbmbung

atüifdjen ben Sttiniftern unb ben 2Bäf>lerfä)aften ^ergefteHt SMefe (Ent*

roidlung begann fd)on mit ©labftone felbft, ber ja oon ftreunb unb $einb

mit 9tbfd)eu ober ©erounberung ber große Demagoge feiner 3eit genannt

rotrb. ©ein SBtograph, 3ttr. 3ot)n SWorlen, fagt oon ihm: 3U8 $tnan$*

mann mar Olabflone ein ftarfer Führer, er fd)uf bie öffentliche SKeimmg,

mit ber er arbeitete ; in anbem fingen folgte er, roie e8 fein ©eruf, unb

roie e8 notroenbig roar, ben h«refä*nben tenbenaen ber öffentlichen
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3fteinung. " ©tabftone oerfolgte als 2ftinifter unter fiorb Palmerfton, ber

in feinem Kabinett feine ftrenge S)iSaiplin hielt mehrfach in unb außer

bem Parlament eine IRichtung, bie ben 9lbfid)ten beS Premierministers

tnbtreft, wenn nicht btreft ^utoibcrltef. Wir. (£t)ambertain tat baSfelbe

als 9Winifter in ©labftoneS Äabtnett (1878—84). S)er £eraog oon Slrgoll,

ber früh auS biefem Äabinett austrat, fctjrieb an ©tabftone: „$ch fah,

baß SJtinifter burch ihre Sieben außer bem #aufe eine öffentliche «Meinung

bilben unb baS Äabinett auf einen fturS feftlegen burften, ber oon Sftnen

ober oon ber Regierung als ©anjem nic^t oorher beftimmt mar." 5)ev

^erjog machte eS ©labftone aum ©orrourf, baß er burch feine CiebenS*

roürbigfeit unb 9tad)giebigfeit feinen neuen ßoHegen ermöglicht habe,

ihm bie ©ilbung ber öffentlichen Meinung auS ber $anb $u nehmen.

3m September 1880 fdjrieb ©labftone an fiorb föofeberu, : „2BaS außers

halb beS Parlaments ift, fdjetnt mir au einer ©ebeutung anauroadjfen

ober oielmei)r fctjon angeroachfen au fein, bie baS, maß innerhalb beS

&aufe£ ift, weit übertrifft." ©labftone felbft hat root)l baS meifte fcaju

beigetragen, ben Staffen baS ©enmßtfein ihrer ©ebeutung au geben, ©eine

aigitationSfelbjüge in ben Sahren 1879—80, bie fid) roefentlicb, gegen bie

äußere Polttif fiorb ©eaconSfielbS richteten, namentlich bie berühmte

Gampagne in üftiblotyian machte, roie fein ©iograpt) fagt, „bie SKebner«

tribüne aum erftenmal 5U einem rohffamen Organ, bie öffentliche Meinung
in ©eroegung au fetjen." S)aS neue SÄoment biefer ©ntroteflung roar, baß

eben ©labftone, ber fünftige Premierminifter felbft jene Agitation entfaltete.

©orfc)er pflegten ÄabinettSminifter nur in ©erfammlungen ifjrer eigenen

SBat)lrreife au fprechen, unb bie ftönigtn ©iftoria fanb an biefer Steuerung

fet)r roenig ©efallen, derartige SlgitationSfelbaüge Ratten urfprünglid) ben

3roecf, bie Sailen au beeinfluffen, in benen ja bie öffentliche SJleinung

ber Nation ihren fonftitutioneüen 2lu8brucf finbet. 9lber bie neue 9lrt

ber Agitation roar geeignet, baS Verhältnis aroifchen Sdhlerfchaften unb

Parlament au oeränbern. $n feiner großen imperialiftifchen Agitation

hat 9ttr. Ghamberlain baS Parlament in einer Steife ignoriert, bie fein

flnfenbeS Hnfehen oieHeicht am beutlid)ften fennaetchnete; er appellierte

oon oomherein an bie (gntfdjeibung ber Sßäh^rfchaften. 3ufammen mit

ber ftraffen Parteiorganifation (©irminghamer Schule) führt baS jur

gorberung imperatioer SWanbate; bie Äanbibaten foHten fid) im oorauS,

auf ftommanbo ber Parteiorganifation, gegenüber ben 9Bählem oerpflichten,

roie fle im Parlament über befhmmte wichtige fragen abstimmen roürben;

unb in biefem 3ufammenhang ift eS charatteriftifch, baß 3Jfr. ©hamberlain

fich in ber Theorie als Anhänger beS SRefereubum* beaeichnet hat.
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©tnb aber einmal bie Waffen ber SBähler bem SBeroujjtfein tyrer

größeren 3Jlad)t gelangt, fo werben fie oerfudjen, biefe ihre 3ftad)t nid)t

nur allein bei ben Sffiahlen j}u gebrauchen, fonbem unmittelbar bie Omk

Reibungen beS ÄabinettS ju beeinfluffen. Sßtenn ftd) alfo ba8 ftabtnett

von bem Parlament unabhängiger macht, fo gerät e$ in eine größere

9tbhängigfeit oon ber öffentlichen Meinung „braufjen". 3)er ©rab biefer

Slbhängigfeit lä&t ftch nicht in eine politifche gormel bringen. Slud) fmb

hier beutliche ©chroanfungen ju bemerten. So ift bie neue liberale 9te

gierung oiel weniger oon ber öffentlichen Meinung „braufcen" abhangig

al« oom Parlament. $a« ift aUerbingS leicht baburef) gu erflären, ba&

bie SBahlen erft oor ein paar SJtonaten ftattgefunben haben, fo bafj bie

öffentlichen Meinungen brinnen unb braufjen noch aiemlich ibentifch fmb.

^ebenfalls ift bie 9lbhängigfeit ber Regierung oon ber öffentlichen SJceimmg

in ober aujjer bem Parlament eine fonftitutioneHe Üatfache. 3n einer

9tebe in ber (Sitn oon ßonbon im Qahre 1897 brüefte ber oerftorbene

fiorb ©aliSburn ba$ fo au8: w3Benn ©ie ba8 nichtamtliche S5olf in Orbnung

halten, fo min ich oerfprechen, baf? ba8 amtliche SSotf niemals Ärieg

machen roiib ... Qu unferer 3eit oerlieren bie organifterten Regierungen

fichtlich an ftraft, unb bie öffentliche Meinung geroinnt fichtlich an 3Jtaä)f

Ruhe«

Kühl ift der Tag oeraltet noch treiben meine Gedanken

Und oerronnen in bleichem Tau. Wie Malme in flatterndem Korn

Run naht die Flacht und entfaltet Und heben lieh hoch und umranken

Jhr fterngefticktes Blau. Des mondes Silberhorn —
Und linken zurück und legen

Sich ins fäumende Merz gerrillt;

fern ©andern auf friedensmegen

Gemölke roeifj und mild.

H. K. T. Tielo.
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Die Umgtrtaltung dee cbinefflcben Derne.
Ton

v. pelet-fiarbonne.

55ic SRegierungSform unb Sitten in bem Steide beS ©o^neS beS Rimmels bis

in bie neuefte $ett burcb, bie ^afyrtmnberte unoer&nbert geblieben fmb, fo

Inelt ber bejeidmenbe fonferoattoe ßug beS eigenartigen Söolfeg lange 3eit aud) ©on

bem §eem>efen jebe Neuerung fern. S)a aufjerbem ber ©olbat bis an bie

oberen (Sfytrgen bem SKanbarinentum unb ben ©elefjrten gegenüber in einer

geroiffen 3Rtfiad)tung ftanb, fo mar baS $eerroefen beS fianbei aUma^ltd) auf

eine Stufe ^erabgefunfen nid)t un&bnlid) bem SMlbe, baS man etroa in Operetten

baoon ftnbet. $ie b^djften ^ü&rerfteUen aber lagen in ben ftänben $o$er 3ioil»

beamten, benen jebe militanfd>e SBorbilbung fehlte.
1

)

S)afj unter biefen Umftänben bie d)inefifd)en Üruppen fid^ fdjlcdjt fähigen,

tuo fte mit europäifdjen ober japanifdjen jufammenfticfjen, ift ntdjt oerrounber*

lid), ber Qfunefe roar ein oeradjtetet ©e^ner, unb bie Lorbeeren, bie bie Gruppen

ber internationalen ©fjinaejpebitionen erwarben, maren im allgemeinen redjt

billige; nur in ben Rillen, roo eine Heine Qa^l europätfdjer Iruppen eS mit einer

fein: bebeutenben übermalt ju tun blatte, gab eS fdpoerere Stampfe. (ES tommt

baju, ba§ ba3 c^ineftfdje SBolt friegerifrfje (Sigenfdjaften im allgemeinen nidjt befifct,

unb bafc ib,m im ooUen ©egenfafc ju ben raffeoermanbten Japanern ber Segriff

be§ dulce et decorum est pro patria mori ganj fetylt, roenn ü)m aud) ^eimat«

liebe eigen ift, unb baS fieben beS SJlenfdjen nidjt oiel gilt SrteS b,at fldj bei

bem 'Jaipingaufftanb unb ben Rämpfen bet ©rijroarjflaggen gegen bie Jranjofen

gegeigt. 3luS ber il>m im allgemeinen eigenen Sfnbolenj unb ber bamit ju«

fammenb,ängenben furchtbaren Unfauberfeit rohrb ber (£b,inefe nur aufgerüttelt

burd) ben großen (ErroerbSfinn, ber xfyx beb,errfd)t.

Stafc eS bjernadj als eine fernere Aufgabe anjufeb,en ift, ben Gtnnefen ju

einem tüdjtigen ©otbaten }u ergießen, ift augenfällig; immerhin begünftigen bie

©rjieb.ung eine grofe ©enügfamteit unb bie u)m anerjogene Unterroflrftgteit unter

bie oft ungerechten unb rorannifdjen »norbnungen feiner Obrigfeit, fo bafc bie

XtSjtplin leid)t ju galten ift.

') Vtajor JBronfart oon ©djellenborff, ber roftbrenb beS großen oftartatifd)en

StriegeS als ^Begleitung d)inefifd)«r 3Bürbenträger rote als ©atnifon in 9Ku!ben

roieberbolt d)tnefifd)e ©olbaten getroffen bat, fd)ilbett in feiner @d)rift „@ed)8 SJlonate

beim japanifd>en $eere" red)t lebbaft ben tlägtidjen, ja lSd)erlid)en ©inbrud, ben

fte mad)ten.
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$en ttnftoji ju einet oollen Umformung bei alten §eetroefenS gab bie

$hlnae$pebition bet 5Jcächte 1900 bis 1901, bie ben 9Ra«hthabem Hat gezeigt blatte,

bafe roenn bie alten fluftänbe beibehalten blieben, ba3 Sonb unfehlbar tron bct

©iferfucht bet einjelnen SMchte eine SJeute ber ftremben roerben tnujjte.

93t« bob.in beftanben in <£bjna btei §eere oon gana oetfcfnebenet Drgani«

fotion unb oerfehiebenem SBette nebeneinanber. 3Jtan unterfdneb

1. $>ie SBannetttuppen, faifetliche Iruppen oom #©rünen Mannet" be»

ftimmt jut 9hifted)terhaltung bet inneren Orbnung. 3>ie3 §ect untetfteht ben

©ouoerneuten bet ^tooinjen, bie aud) bog 93erfügung§red)t übet basfelbe baben.

9lad) einem fatfetlichen heftet Ratten bie ^tootnjen eine geroiffe fcruppenniadjt

ju fteuen, bie fleh, auSfdjliefcUeh au8 bet ^Jtooma buttb, SBetbung tettutierte.

Sie n>at im 3JethSltni8 jut @inroob,ncrjat)l recht unbebeutenb. 3,um(T^n urirb

bie ©efamtaahl biefet Gruppen in ben £oebedfd)en 3al)rc3berid)ten von 1894 auf

490000 SJtann gefchä|L $>iefc ituppen Ratten bei bem 9lu3brud) beS RonflifteS

mit ben 9Jtäd)ten in einet langen fttieben$aett jeben militatifdjen Bett oer.

loten. Sie routben ju Strafcenbauten, §um ^oftbienft, ju allethanb SRebenjroedcn

oetroenbet unb fugten ftd) ptioate Slebenoetbienfte |ut Bufbeffetung ibtee

fatgüdjen Sotmc§.

2. $a3 Wanbfd)u»SBannetheet, gebilbet auft sJfad)fommen bet manbfdm«

rifdjcn TOitättoloniften, mit beten Qilfe bie jefct in fef)ma hettfd>enbe SRanbjdni*

SJonaftie ju Anfang bei 17. SahthunbettS bie SRingbonaftie ftürjte. Sie bilbeten

alfo ba8 3noafion«b,eet unb ftehen bem eigentlichen fchinefen nod) ald $tembe

gegenübet. Sie routben jut fteftigung bet neuen Qettfchaft in allen größeren

Stäbten angeflebelt $utd) bie Aufnahme oon Mongolen unb Qbjnefen b^abcn

bie SRanbfchuttuppen im Saufe bet &eit bie Feinheit bet Blaffe unb bamit otel

oon intern früheren ftiegeri[d)en ©etfte oetloten. ^te ^ab^l routbe 1894 nocb,

auf 270000 Wann gefdjctyt Sie roetben in 8 Storps eingeteilt, oon benen bie

btei etften (gelbe«, rotgelbeS unb roeifeei Sännet) auSfehliefjltch aus Mongolen

unb tataten gebilbet roetben. t)iefe fielen biteft untet bem ©efebj bei Äaifert,

bie 1. fcioifion (3000 9Wonn Infanterie unb Raoallerie) bilbet bie RaiferUd>e ®arbe

tAt 5 anbeten ©anner (roeifjrot, tot, rotroeifs, blau, blautot) geböten jum $atto*

not bet ^tinjen beS (aifetlid)en $aufe£.

$)ie 8 ^Bannet gliebetn fid) in 3)irriftonen oon ganj oerfdjiebenet Stätte

jroifdjen 8000 unb 80000 9ttann. 3>ie S)toiftonen roetben lebtglub, junt JJroecle

bet a3etroaltung in Äompagnien geteilt unb fonbetn fld) nad) SJlanbfdju, aRon*

golen unb (Sfjinefen.

Um bie Sannerleute tunlid)ft eng mit bet 5)onaftie $a oerfnüpfen, unter«

^ält unb fotgt biefe füt ben einjelnen 9Rann unb beffen ^amtlie. SRan fyatte

i^nen in bet 9Whe beS ©atnifonotteS, ben fle nidjt oetlaffen butften, Sdnbeteien

gegeben unb ihnen, um ihte Qfolietung oon bet Seoölfetung ju etteichen, bie

fcritat mit (Shinermnen oetboten. S)ieS £tel §at bie Stegietung nidjt ganj et«

reicht; baS- Sannctheet hot im gonjen meht ben Sh«<»ft« einet Waffe al« einet
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Zruppe unb wenn eS auch groeifeltoS oon SBBett ift für bie Sr^altung beS

«nfehenS bcr fcrmaftie, fo fommt baSfelbe für auSroärtige Rriege boch faum
in loetracni.

3)ie vorgenannten bciben $eere, beren 9luflöfung nach bem ftortfcbreiten

bet neuen Qrganifation geplant ift, unterftcb.cn birett ber ^Regierung in ^ßefing,

von roo aber auf bic ©inbeitlicbfeit ib/rer Organifatton unb 9luSbilbung nicht ein«

gewirrt mürbe, ^^re militärifche 53raudjbar(eit ift eine fet)r geringe.

9Son biefen beeren unb r>on ber iHegierung in geling unabhängig beftehen

3. 3)ie Gruppen ber ©eneralgouoerneure unb ©ouoerneure. 3U »fr«
©Übung fab.cn ficr) infolge ber erfannten 2Jiängel ber Staiferlichen Gruppen,

befonberS nach, bem gro|cn ^aipingaufftanb unb ben ßufammenftöjjen mit ben

fttemben in ber jroeiten §älfte beS oorigen ^atjrhunbertS bie ^rooinjtal»

regierungen veranlagt. SEBeüblicfenbe ©onoerneure, befonberS GlnnaS großer

Staatsmann Si*§ung«ift^ang in Sfduli unb fpäter §)uan«<Scbi«&ai, bie Seele

ber jefcigen SWeuorganifatton, marben ^nftrufteure für ihre ^rooinjialtruppen,

anfangs auSfd)lie&lid) $eutfche, liefen ilmen eine mobeme 9luSbilbung geben, unb

fd)ufen fo bie einjigen Üruppen, bie roät)renb ber Rämpfe oon 1900/01 mili»

tärifdje Söraucf) barfeit jeigten.

3)ie oon ben ©eneralgouoerneuren errichteten Sehrtruppen btlbctcn ben

erften Stern für baS nach europäifchem dufter neu ju fdmffenbe §ecr, bie

©orftehenb gefdnlberten faiferlidjen Gruppen roaren ^ierju in feiner SBeife geeignet.

$>er Fortgang ber Schöpfung, bei ber in letjter $eit au8fchlief?tich japanifdje

§ilfe in Slnfprucb, genommen rotrb, ift in ben ©injelheiten nicht ficher ju

©erfolgen.*) 5£)ie beften ÜRad)rid)ten hierüber braute ber Oftaflatife^e filoob;

fie mürben in oerfdnebene geitfdniften übernommen. 3>ie r)öctjfte 3ab,l ber

beutferjen ^nftruttoren mar in ben neunziger fahren in Gtjina tälig; cd mürbe

in jener 3eit eine fietjrtruppe in SEBoofung gebilbet, bei ber faft fämtlidje

Dfftaterfteaen bureb, beutferje Offisierc befefct mürben. 2Jlan fann roohl fagen,

ba| mit ihrer §ilfe bie ©runblage eines brauchbaren $eerroefen8 gefdraffen mürbe,

^etit fhtb nur noch ? S)e«tfd)e an einigen SJlUitärfchuten tätig, im Horben, roo

bie Organifation beS $eereS am meiften betrieben roirb, ift ber beutfetje Qnftruftor

gang oerfcrjrounben.

SBBaren bie faiferlidjen Gruppen als foldje nicht geeignet gur Durchführung

ber Weorganifation, fo h^ben bie ©eneralgouoerneure, ba bie Sßerbung nicht

genügenben ©rfolg hatte, boch auch Sannerleute hwangejogen.

9lu8 ben bereits burch Si*§ung'£fchang gebilbeten Iruppen unb ben

Gruppen, bie g)uan*Schi'Rai organiflert hat, ben man als ben ©cneraliffimuS

•) tBejeichncnb für bie Zunahme be8 japanifchen ©influffeS in ©bina ift eine

Sßotid in ber Qeutfcben Stolonta($eitung oom 5. 3Rai, bie berichtet, bap im $interlanbe

oon Jtiaoutfchou etroa 40 ct)inefifc^e Schulen neu gegtünbet mürben, bie jebe it)re

eigene möglich!! bunte Uniform haben unb ftet) eigener gähnen erfreuen, alle

ober fingen japanifche SRarfcblieber.

Sruif*c TOonattf^rtft. 3a*t«. V. «tft l>. «
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be* chinefifdjen*$eereOeÄCM*men tonn, entftanb in bct ^Jrooinj ^erfcbili bie

fogenannte ^Jeigang-Armee, 31t bct auch bic wenigen organiflerten Jruppen

(2 Bataillone Infanterie, 2 ©SfabronS) in ber ^rooinj #upei (§u»ei«Annee) }&t)len

S)en Äern ber $eh)ang«Armee bilben 3 oon 2)uan«@cbi'Äai aufgeteilte Srtoiftonen

jebe §u 2 ^nfanterie>lBtigaben ju 2 {Regimentern ju 3 Bataillone ä 500 3Rann,

1 {Regiment ftaoaderie ju 700 SRann, 1 {Regiment SlrtiQerie ju 3 Abteilungen«

baoon 2 Abteilungen ^elbartiQerie ä 4 Batterien ju 4 @efcfaüt)en unb 1 Abteilung

©ebirgSartillerie— 1100 SRann mit 48 ©efcbüfccn, 1 Pionier« unb 1 ZrainbataiUon

ju je 500 3Rann, ein SanitätSbetacbement ju 100 SKann. ^ebe fcioifton särjlt

8900 9Rann. 3>ie ©efamtfumme biefer Xruppen beträgt 36 Bataillone, 12<Nfabrort*,

6 Abteilungen ftelbartiflerie, 3 Abteilungen ©ebirgSartillerie, 3 Pionier*, 3 Xraüt»

Bataillone, 3 Sanitätäbetacbement? mit etroa 30000 SRann, 96 ftelb* unb
48 ($ebttg§gefd)üt;cn. X:aju tommen noch etroa 40000 SRaun bi*)iolinterte, mcl)i

ober weniger CriegStüchtige, in XiotfionSocrbanbe noch, nicht geglieberte Gruppen.

Bon ^ntereffe ift, bie ©runbjüge tennen au lernen, bie $uawScb>5lat mit
taiferlicber ©enebmigung äber feine Abflauten in einet $roftamation jum OluJöruef

braute, bie er bei Gelegenheit ber Aushebung unter ben Bewohnern beS flachen

fianbefi erlief.
1
) 3>er ©eneral betont junäcbft bie SKHcbtigteit be$ föeetes als

Bcfd)ü^er ber Untertanen unb Berteibiger ber ©renken. $ie ftlteften ber

Ortfcbaften, benen eS juftebt, geeignete $erfonen jur Aushebung namhaft }u

machen, foflen nur folcbe bezeichnen, #bie ehrenwerten (^aratter« ftnb unb
Berwanbte beftfren*. ®§ foO bie «Iteften fernere §traf« treffen, roenn fte träge

Ceute ober entlaffene Solbaten oorfdjlagen.

3)ie Borgc|cb,lagencu bürfen ihren 2Bob,nort nicht tuedjfeln, bis fie burdj

©eooClmädjttgte unterfuebt unb angeworben ftnb. Sobalb bie JJahl ber

angeroorbenen {Retruten jur Bilbung eine* falben Bataillon* (Shao) hinreichst,

erhält jeher SRetrut 100 cash pro Zag als Berpflegungfgelb.
4

) 3ft ein ooUeJ

Bataillon gebilbet, bann beginnt ber regelrechte 9>ienft, bie £8erpflegung§gclber

erhöhen fleh auf 150 cash. $ie ©ebaltSgablung — monatlich 0 2ael£ bem

Unteroffizier, 4,50 XaelS bem ©emeinen — beginnt, fobalb baJ Bataillon einem

anberen angegliebert ift. 3)en Unteroffizieren unb äRannfcbaften werben rm

^ntereffe ihrer jurücfgebliebenen Familien monatliche Slbjüge oon 1 bejro. lVt $aelS

gemacht unb biefen ausgezahlt, anfehemenb als eine ©ntfch&bigung für bie ber

ftamilie oerloren gegangene ©rwerbStätigfeit beS Aufgehobenen. $amit bei

Solbat feine ganze fyit unb Aufmerffamteit ber Ausübung feiner militärifebcn

Pflichten roibmet, fod er oon allen familiären Sorgen oerfchont bleiben. Deshalb

follcu bie Familien ber aufgehobenen Solbaten in ben befonberen Sd)u§ ber

DrtSbehörben genommen werben, bei {RecbtSftreitigteUen füllen ihnen biefelben

•) ©eröffentlirbt in ber internationalen 5Reoue ber gefamten Armeen unb
Stötten. 1005.

*) euk ober K»e«h, auf Schnur gereihte Jtuofermunze, 1000 cash gleich 1 fcael,

eine Silbermünje, etwa 3,50 «Dir. im 9Bcrte.
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$Red)te eingeräumt werben, roie fie gcroÖt)nlid) ein Sitetat erften ©rabeS geniefct,

fobafj fie ihre Petition bem ©ericbtSlrof ant Sage ber SBerhanblung burdj einen

Slnroalt einreichen bürfen. $)ieie$ ^ßrioilegium ift nicht auf entlaffene ©olbaten

auSjubelmen, bie in jeber iBegiefumg roie gewöhnliche Sieutc ju bet)aubeln finb.

9Ran erfennt baS SBcftreben, ben bieder oerachteten SBeruf be§ ©olbaten in ben

äugen beä Söolfeä $u beben. §at ein ©olbat feinen Wang 3 SJtonate befletbet

unb fi<h barin beroätjrt, fo genie§t er Slbgabenbefreiung, benufct er anbererfeit*

feine SteQung als Solbat, um anbeten in IJtecbtSftrettigteiten beijuftetjen — toot>[

burd) ÜRifibraud) feines ^rioilegS — fo tjat er fchroere «Strafe oerroirft

3)ie $ataiHon§fommanbeure tjaben in 3ftonat£rapporten nachguroeifen, roie

oiele ©olbaten beurlaubt roaren, roie Diele olme Urlaub gefehlt b^aben, roie oiele

eiUlaffen roorben flnb. $)ie tarnen ber entlaffenen ©olbaten roerben ben $)iftriftS*

SRagiftraten angegeben, um ju uerhinbern, ba§ biefe erneut angeroorben roerben.

$)efertiert ein ©olbat unb tet>rt nad) feinem §eimat3orte jurücf, fo ift er nebft

feinen SBerroanbten in §aft ju nehmen; ift ber 9üifentt)aIt3ort be§ $eferteur$

nicht ju ermitteln, fo ift ba3 SBerfahren gegen feine ÜBerroanbten einzuleiten.

OrtSmanbarinen, bie fid) bei bem SBerfudj, einen entlaufenen ©olbaten feftjunehmen,

läffig jeigen, roerben beftraft. 5Birb ein ©olbat jum Dfftjier beförbert, fo ift

bie« bem DrtSmanbarin befjuf« SRegtftrierung ju melben.

Unter ben djinefifeben ©olbaten, bie fid) roäb,renb be3 ruffifd)*japanifchen

ÄtiegeS jur SBerfügung ber djinefifchen ßioilbebörben in ber Sttanbfdjurei befunben

hatten, bitten fid) ftranfe unb ßahme, ©reife unb ftinber befunben.*) ^etjt

rourben folgenbe ©igenfdjaften von einem anjuroerbenben ©olbaten geforbert:

9Uter nid)t unter 20, nicht über 25 3a^w/ ftcsrt genug, um ein @eroid)t oon

100 5ßfunD mit beiben $änben btä jur roagererf)ten Sage feiner »ruft emporheben,

bie ßörpergrö&e mufc minbeftenS 4 gufe 8 3oU betragen, er mu& imftanbe fein,

bie ©ntfernung oon 20 Ii«) in einer ©tunbe jurüctjulegen, er mufj von ehren»

roertem (5t)ara(ter unb noch, nidjt mit ©efängniS beftraft fein, er barf feine

Rörperfehler tjaben.

Sßad) ber internationalen Steoue ift eS $uan»@dn«Stai biStjer aUerbingS

noc^ nidjt gelungen, in feiner <ßrooinj ^ßetfdnli nad) feinem SBBerbefoftem ba$

nötige ©olbatenmaterial aufjubringen, er mu&te ben SBcbarf bureb, flBerbung in

ben sJ(acb,batptODinjen beefen. 2)ie $)ienftjeit fteOte er auf 3 3ahre bei ber ftabne,

3 3>at)re bei ber SReferoe, 3 3at)re bei ber Sanbroeht feft. $>ie SJlannfdjaften be$

SBeurlaubtenftanbeS unb ber fianbroetjr rourben jährlich, )u einer einmonatlichen

Dienftletftung oerpfüdjtet, roeldje $eftimmung inbeffen infolge bei ruffifdj«

iapanifdjen ftriege? nicht jur Ausführung gelangt ift

») $n feiner @d)rift «©ed)8 SWonate beim japanifeben gelbbeere" erjäblt 58ronfart

oon ©(beflenbotf, ba& oon jroei d)ineftfdjen Solbaten, bie, übrigens in 53cttletlumpen

getleibet, in Würben jum ^rinjen oon ^obenjoaern rommanbiert roorben roaten,

ber eine ein Jcinb oon 12 big U fahren, ber anbere balb bltnb unb labm roar.

•) 1 Ii = 442 m.
48*



756 o- $elet=9larbonne, 9)ie Unigoftaltung bcö rfjincftfc^cn £ecrc£.

SBBährenb bic «Reform bei §eerroefen8 bis bafnn in ben $änbeu mädjtiger

unb tatkräftiger ©ouoerneure lag, beten SRaßregeln nur bie Billigung bc§ SaiferS

erfuhren, hQt fett 1903 bie ^Regierung in ^Jeting ba§ SBerf felbft in bie §anb

genommen. §n biefem Sab.te routbe in geling ein ftrmeereformamt gefchaffen,

eine *Behörbe, bie bie SReform burchjufütjren l)at unb olle ßtoeige Der §eereS»

oerroaltung in fid) oereinigt, hiermit erft ift ber Langel an einheitlicher fieitung,

ber überhaupt ber ffrebSfcbaben ber alten chinefifchen §eereSoerroaltung mar,

befeitigt. $er SReorganifationäplan ift enbgültig erft in einem faiferlidjen 6bift

oom Anfang beS Jahres 1905 niebergelegt. 7
)

üRacb, biefem <$rla§ foH nach, unb nad) bie StuffteHung oon 36 mobern

bewaffneten unb auSgebilbeten $)ioiftonen ju je runb 10 000 SRann erfolgen unb

bis 1922 beenbet fein. $ie bereit« ermähnten in fcfcrnlt unb ©hantung beftehenben

Xruppen, bie in 6 $)ioiftonen gegtiebert rourben, fteflen ben Äern bei neuen

d>ineftfd)en $eereS bar. $te gufammenfetjung ber $ioifionen roirb bie erwähnte

oon 3)uan«©chi»Jfai eingeführte fein, bie 3nfanterie*33ataiuone roerben 600 SRann

jfibjen, bie GSfabron — brei pro Regiment — 200 bis 250 3Kann. ^tbcm

fBataiflon ift eine größere Stngahl (bis ju 90) ÄuliS beigegeben, bie als Jräger,

Röche, ^Jferbepfleger SSerroenbung ftnben.

$ie Organifation ber neuen Gruppen ift fo roeit oorgefchrttten, bafc ihre

©efamtftäifc auf runb 60000 9Rann mit 200 ©efchü&en anjunebmen ift, üjre

©tanborte liegen auSfchliefjltd) in ben ^ßrooinjen £fd)Ui unb ©hantung.

$ie 3)ienftjeit entfpricht ber oon g)uan*©chi Rai eingeführten, boeb, oerbleiben

bie 3Rannfd)aften in ber £anbwehr 4 3ab,re, fo bafj bie ©efamtbienftgeit 10 ^abje

betragt 33i8b,er ift ber §eereSbienft grunbfäglich noch freiwillig, ausgenommen

bie SRanbfchubeoölferung, bie roie mir faben, oon jeher befonbere ißerpflichtungen

hat unb anfdjeinenb auth fernerhin eine befonbere Rriegerfafte bilben foö. $ie

1. $ioifion ^at nur 9ftanbfdmerfatj.

$ie ©runbfätje bei ber Aushebung ftnb bie oon 9)uan«©dH«Äai feinerjett

fcftgcieljten. (Eine RontroUe ber ÜRaunf(haften beS SeurlaubtenftanbeS ift nad)

europdifthem 3Rufter eingeführt; bie SJejirfe für ©rfafc unb ftontroüe fdjlie&en

ftch ber abminiftrattoen Einteilung beS ßanbeS im allgemeinen an.

Srte ^Bewaffnung auch ber neuen Iruppen ift noch Wne einheitliche, ein

Übelftanb, ber noch au3 ber ßeit ftammt, roo bie Vergebung ber 5Baffenlieferraifi

nach bem SluSlanbc ju ben 3)efugniffen ber einzelnen ©ouoemeure jätete. S)ie

Gruppen führen europöifdjc Käufer«, Sttanlicher» foroie japanifche ©ewehre, aber

auch, ebenfo roie bie zugehörige Munition ganj minberroertige SRaufcrfabrifate

chinefifcher Slrfenale. 5)a3 SlrliUeriematerial ift burchauS brauchbar, aber in ben

etnjelnen 2)ioifu>nen oerfchieben. 5)ie beiben erften $iotfionen rourben auSfdjlieBlid)

mit japanifehern ©efchütunaterial, Softem Slrifafa, ohne SRücflauf, auSgetüftet;

*) 3>tc neueften Mitteilungen über ben gegenwärtigen ©tonb ber Steform bringt

Jahrgang 1905 ber ßoebeüfchen Jahresberichte, bei (R. 6. Mittler & ©obn, »erlm.
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bie 3. unb 4. Stiotfion erhielten mobernftei Jfruppfdjei Material, bie 5. unb 6.

führen älteres ffruppfdjei «Material, bie 7. fcioipon foü* franjöfifd)eS 2Jlaterial

(<£reujot) erhalten.

9lui biefer 3)arfteHung roirb erfid)tlid), baß G^ina in bejug auf bie

Sieroaffnung bei $eerei nod) größtenteils oom Sluilanbe abhängig ift. $)ai

fianb ift inbeffcn ernftlid) bemüht, feine eigenen SOJaffenarfenale ju oergrößern unb

ju oerbeffem. &ux 3eit befinben fidj große Slrfenale ju §anoang «Prooinj

$upei, ÜRanting <ßrooinj Äiangfu, Äiangb,an bei ®b,ang^ai, ftutfdjou ^rooinj

Julien unb Ranton. SBeitere große Strfenate fmb im Sau. $ie Öeiftungifäbjgfeit

biefer $lnftalten ift im Saufe ber legten ^afyre roefentlid) gefteigert roorben. 9ln

§anbfeucrroaffen toirb bai beutfdje ©eroeijr SDt. 98 ofme fiaufmantel fyergeftellt,

an @efd)ü&en i« oer §auptfadje 3,7 unb 5,7 cm ©cb,nellfeuergefd)ü*|c.

$)ie bisherige ber lanbeiüblidjen fcradjt entfprcdjenbe SBefleibung ift

oerfud)in>eife junädjft in Xfdnli burd) eine Uniform nad) europätfdjcm ©dmitt

erfetjt roorben, für ben Sommer oon ftfjaft, für ben 3Binter aui bunflerem £ud),

an ©teile bei bü^er um ben Äopf gerounbenen fdnoargen $udje§ foÜ* ein £>elm

treten. 5)ie Uniform ift für alle Sruppen bie gleite, bie Unterfdjeibung erfolgt

burd) bie 3ldjfelflappen, bie bei ber Infanterie rot, bei ber RaoaQerie roeiß, bei

ber Artillerie gelb, bei ben Pionieren blau, bem $rain braun ftnb. 3)te Wang*

abjeidjen ber Offiziere, beren Stangflaffen genau bem europaifdjen ©nftem

nadjgebilbet fmb, befte^en in golbenen Sttjen, S3ortenoer)ierungen am törmel

unb rotgolbenen geflogenen Sldjfelftfid'en. ^eber ^[nfanterift trägt außer

bem lornifter ben ^Brotbeutel, bie ^elbflafdje, ben Hantel unb einen turjen

©paten, in jroei oorberen unb einer Hinteren ^Jatronentafdje füfjrt er 100 Patronen

mit fid), weitere 40 Patronen im lornifter. $ie RaoaUerie fübjt ©äbel unb

ftarabiner, letzteren umgehängt, aud) fianjen fmb in einigen ^rooinjen im ©e*

braud). $ai ^ßferbematerial, burd)roeg mongolifdje ^ßonoi, ift feb,r auibauernb.

$ie föcgangung bei Offijierforpi, bie bisher ganj roidtürlid) erfolgte unb

bei ber biitjer nur ber (Srroeii geroiffer törperlidjer gfttigfeiten fe^r jroetfelfyaften

SBertei für bie (Ernennung jum Offijier (Srforbernii mar, rote SBogenfpannen,

Sogenfdneßen, ©teinljeben unb »ftoßen, ©äbelfedjten olme ©egner, beburfte einer

oöaigen Umbilbung. ©e^r intereffant ift babei ein gemeinfamer $^ronberid)t bei

9teid)il)eere3amte§ unb bei ttriegiminifteriumi betreffenb bie Offiziere ber neuen

^)eereSocrfaffung.*) Qn liefern 33erid)t roirb bie Hebung bei 9tnfei)eni ber Dffi«

jiere ali eine -Borbebingung bei ©elingeni ber $>eereiorganifation IjingefteUt unb

Iproorgefroben, baß nidjt me&r roie in früheren 3e^ten roitt>* Xapferfeit genüge,

um bie 3kfäb,igung für ben Dffijierftanb ju erroeifen, baß bie militärifdje ©ilbung,

bai ©tubium ber Shiegiroiffenfd)aften nid)t allein für bie ^oljen, fonbern aud)

für bie unteren ©rabe bei OfftyierforpS notroenbig fei 9lud) fteOt ber S5erid)t feft,

•) Wad) bem Pei-yan-koan-pao oom 6. $anuor 1905 burd) bie internationale

9leoue oetöffentlidjt.
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bafj ein aujjerorbentlirber (Eifer in bet militarroiffenfchaftlichen ftortbilbung fich jetge,

befonberS feit (Eröffnung bet RriegSfchulcn. 91uS bet 3°hl DCT beften nad) bet

neuen 9Jlethobe auSgebilbetcn Spület follen bie Center für bi: ftriegSfdmlen unb

bie ^nftrufteute ernannt roerben. SEBeiter empfiehlt bet ©erieht bei ben $cförbe»

rangen jn höhten Ämtern einen feharfen SRafjftab anjulegcn unb babei beS

SluSfprueheS eine« berühmten ©elehrten £ung*(£hung«Shu eingebent ju fein: .tönt

bie Saute nicht im (Einflang, fpann bie Saiten, gieb, ben SJogen an.*

S)ie SBebinguugen, beren (Erfüllung jum Dffijier befähigt, ftnb buichaui

anbere geroorben. SWacb, ben jetjt gültigen SBorfehrtften muß ber Offqier«$fpirant

aus guter ftamilie, förperlicb, geeignet unb $(nftrengungen gcroachfen fein, er foO

fooiel Selbftbeherrfehung befreit, bafj er (Entbehrungen erträgt, bie ber Stieg mit

fich bringt unb feinen Untergebenen ein tüchtiges SJorbllb ift. Seftyt ber Dffijiet»

Slfoirant biefe (Eigenfehaften, fo roirb er burchfcrmittlich mit 20 SebenSjahren in

eine "änititärfchule etngefteflt, von benen eS bei jetjt je eine in 15 $roDm$en mit

jufammen 3344 ßögliugen gibt ^n biefen Schulen roirb ber $auptroert auf bie

roiffenfehaftliche 9Iu8bitbung gelegt, ofme bafj bie törperliebe oernachläffigt roirb.

5)te 9lnftalten haben eine geraiffe ^Inlirfjfcit mit unferen ftabettentorpS, ofme in«

beffen bie bort erjielten föefultate ju erreichen. 3>ie Schüler roerben autjer ht

ben elementaren SBiffenfchaften bienftlid) ©öllig auSgebilbet, roobei baS befanntlidj

bem beutfcfjen nachgebilbete japanifthe (Ejerjtmeglemcnt jugrunbe gelegt rohb.

£ef)rcr unb (Ejerjtermeifter finb faft auSfehliefjlieh Japaner. 3ut Stofetmng in

eine höhere Rlaffe ift baS Söeftehen emeS £entamcnS erforbcrlieh; nach beftanbenec

6d)lu|prüfung roirb ber Schüler jum Dffijier beförbert

3ur roeiteren SBeförberung ber Offiziere hatte $uan«Shi'flai tcreit§ 1902

eine ÜJtilitärtoIonie in ^oatingfu errietet, bie nunmehr nach geling oerlegt

roerben foQ. 9luch biefe Mnftalt fteht unter japanifdjer Leitung. Weben biefet

Schule foü in geling noch eine befonbere Schule füt iaftif unb Strategie,

ebenfalls unter japanifchcr ßeituitg errichtet roerben.

$n ^ßoatingfu, ber prooinjialbauptftabt $fehUi8, rourbe eine SWilitfir«

ffleterinärfchulc errichtet an ber al« 2et)rer ein Japaner unb mehrere in ^apan

auSgebilbete (£h»ticfen tätig fmb.

9tttt etroaS blinbem (Eifer roerben, roie eS fchetnt, bie japanifchen dm»

richtungen jum ÜJtufter genommen, unb roie eS in lotio eine ^IbelSfdjule gibt

fo fod auch in geling eine Schule für ben ehinefifehen 'Mbel errichtet roerben, jn

ber bie ÄaifcrimSBttroe eine erhebliche Summe auS ihrer Schatulle gefpenbet tyiL

<E3 follen nachfolgen ©eairtS-SMitäroorbmitungSfehulen, eine ^entraloorberei«

tungSfchule unb fogar eine SHilitärmuflffehule, roie folche bereits in $00011

oorfjanben fiub.

3unächfl, bei ber noch nicht genügenb fortgerittenen Organifatton bei

£>eerei befteht eine überprobuftion oon Schülern, bie bie Prüfung einer SJMUtär«

fchule beftanben haben, fobafj nur 10 bis 12 $rogent biefer auf eine 91nfteüung

im $eere rechnen tann. $ic fieiftungen ber Schulen roerben auch f«h* b«™'
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txäcf)tiflt baburd), bafj ben (Sintretenben meift äße Söorfenntniffe fehlen unb tt)te

Anfchauungen von ©runb auf einer Äorrcftut bebürfen, burch baS fehr oet»

fdnebene SebenSaltet bet ©chület, bie au* jungen fieuten oon 16 Sagten unb

folgen oon 46 unb met)r $ahten befteb.cn unb burch ba8 gelegentliche eingreifen

oon 3targefe$ten, felbft ^of>en 3^ilbeamten, bie jeben Urteils in milttdrtfchen

fingen entbehren. Daju fommen natürlich bie 6d)roierigteiten bet ©protze unb

baS fehlen bet betreffenben chinefifdjen iüücher. 3)ie $ortfchritte in roiffenfcc>aft«

liehet §inftd)t laffen baljet ju roünfchen, beffer flnb bie in ©etteff bet pratttfdjen

militcrrifchen AuSbilbung. roie gelegentliche »efldjtigungen erroiefen t)<xbtn, benen

Guropäer beirootjjiteu.

3fn bet höheren ÄtiegSfchule foU bie AuSbilbungSjeit 3 ftahte bettagen.

S)ie militätifche AuSbilbung bet Gruppen ift babutet) fet)t «leichtert, bafc

biefe in fogenonnten Sägern, ein SataiUon Infanterie, eine Gäfabron jtaoaOerie

unb eine Artillerieabteilung umfaffenb, untergebracht flnb, bie mit h<>h*n Sehnt*

roäden umgebene quabratifdje Stompleje bilben. 92ad) einem ^Bericht, ben ba8

SJUlitärrooehcnblatt bringt, t>at im ©ommer oorigen ^ahre8 in biefen Sagern eine

fet)t rege lätigfeit geherrferjt, befonberS in ben Sagern be8 $aitfee»<ParfeS füblieb,

geling, roo bie neugebilbete 6. Dioifton ftet)t. S)ie Iruppen eruierten gut, roaren

aucr) 0U* m<0 ptaftifch gefleibet; ftc befyerrfd)ien bie formale Üaftit, roaren aber in

bet @efed)t3au8bilbung noch roeü jutüct. $>ie ÄaoaUerte bet 5)ioifton hatte recht

gute* <ßferbematerial, weniger gut erfchien bie Äu8bilbung ber Artillerie. Wach

bem Bericht ift e3 groeifelloS, bafj bei ben Gruppen fleh Japaner in chinefifchet

Uniform befanben.

3um erften SHale fanben in (£bjna gtofce SHanöoet im ^ah« 1904 ftatt.

(£3 operierten babei etroa 80 km öfllich ^oatingfu jroei S)ioiftonen gegenem«

aiibet.*) $>ie Gruppen roaren nach europdifd)em 2Rufter organiftett unb ein*

ejerjiert, aOe SBaffengattungen oertreten. $)ie Oftabteilung (3. IDioifton) gät>lte

gufammen 7500 3Hann mit 32 ©cfdjütjen, bie SBeftabteilung (2. Dioiflon) 5(300

9)tann mit 32 @ef<hüt)en. 3)ie Übungen fanben an 3 lagen ftatt, benen jroei

9J?arfchtage oorangegangen roaren unb jroei Sttarfchtage in bie ©tanbquartiete

folgten. An jroei Zagen rourbe Regiment gegen Regiment geübt, an bem 3.,

bem @<hlufjtage be8 SOTanöoetS fochten bie $ioifionen gegeneinanbet. $em bie

Übung leitenben ©cneral ftb/i« niar ein japanifefcer Dffijter, ^nftruftionSoffijtet

an bet 3Ri(itärfchule ju ^aotingfu, beigegeben. Xie Gruppen lagerten rodhtenb

bet Übung ftet8 in gelten. ©8 gab roenig ftranfe, bagegen erfroren oielen

SWannfchaften bie ftüfee, ba roeber <ßeljmäntel noch SBinterfufaeug ausgegeben

roorben roaren, obgleich We SWanÖoer dnbe Stooembet bei etheblict)et Jcälte

abgehalten rourben. $ie 35 bis 40 km langen SRätfche rourben in tabellofet

Otbnung jurücfgelegt %xt 3)i8giplin foQ mufterhaft geroefen fein unb bie

•) Rev. millt. des arm*es etrangeres. SRÄrj.
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Infanterie im @efed)t grofje @efcb,icflichteit in ber ©elänbebenufcung beariefeu,

bie Slrtitterie ©eroanbtheit gejeigt b^aben.

3m oorigen Satjre fmD f°flar fogenannte ftaifermanöoer abgehalten roorben,

über bie ba8 9trmg« anb Staoo-^oumal berietet.

Den Übungen lag bei ©ebante jugrunbe, ba§ bie ^ßrooing $etfdnli ein

Angriff oon ©üben h*r bebtobe, beut eine 9lorbarmee entgegenzutreten bat*.

3 Dioifionen, jufammen etroa 30000 Wann, nahmen an ben Wanöoern teil, in

ber ^arabe ftanben 20000 Wann Infanterie, 1200 Wann flaoallerie, 1100 Wann
©emetruppen unb 1300 Wann 9lrttOerie mit 120 ©efchfifcen. Die Infanterie

mar mit Waufer«Wagajingeroebren WobeH 88 mit furjem DoUhbajonett bewaffnet,

bie 9elaftung bc$ Wannet betrug runb 50 $funb englifd). Die ftaoaUerie führte

<5äbcl unb Wauferfarabiner (bie Offiziere SReooloer) unb mar auf febr guten

mongolifdjen <ßonn§ beritten, ©attel unb 3aumjeug befanben ftd) aber in fdjlec^tem

£uftanbe, bie Seute trugen feine ©poren. Die 9Jorbarmee mar mit 24 japanifdjen

7,5 mm, 12 Sfruppfdjcn 7,5 mm, 8 Sfruppfchen unb 12 japanifcheu ®ebirg3gefd)iu)en

au$gerüftet. Die Munition mürbe oon Faultieren getragen; bie ©efehütje mürben

gut bebient, (Signalapparate mürben nicht beobachtet. 9lmbulanjen roaren nur

roenig jur ©teile, für bie Vorräte führte iebc« Regiment 32 ftahrjeuge mit fuh,

ba3 ©eichirr mar mangelhaft.

Hn Nationen erhielt jeber Wann Vit ^Jfunb Wei«, 6 Unjen floht 6 Unjen

gefaljene JBcgetabilien unb 6 Unjen ftleifcb, täglich. Die Q&tfe ber Wannfchaften

fteetten unter ber Ropfbebecfung. Die fremben £ufchauer roaren ©äfte bei

JOijetönig§ 5)uan«€>d)i»Jcai. $en Gruppen merCte man oielfacb, japanifdhe Hui*

bilbung an, auch fat) man oerfchiebene Japaner in dnnefifeber Uniform.

9tad) einem Bericht au5 geling oom 30. Oftober o. äußerten fuh bie

Teilnehmer frember Armeen fehr anerfennenb über bie ftortfehritte, bie <£bma

auf militarifchem ©ebiete gemacht hat Die ©eneralität leiftete inbeffen nicht otel,

roa§ nicht munbemehmen fann, ba ihr bie ftufenroeife HuSbilbung bis jur

(Erreichung ihre? ©rabe§ fehlt Die SlrtiQerte mar häufig ohne SBerftänbnil

aufgefteüt, JeuerbiSjiplin unb ^euerfontrode bagegen roareit tabellrä unb tonnten

ben Vergleich mit ben bejüglidjen SBerbältniffen in europäifchen Armeen aushalten,

e§ herrfthte auch ootlfommen WanneSjucht

Die «nroefenheit bcS ÄaiferS unb ber Raiferin*8Btrroe bei biefen Wanöoern,

bie im ©eptember unter ber fiettung be8 ©eneralifftmuS §)uan«6chi<ftai bei

^aotingfu abgehalten mürben, mar nach ocn bisherigen ©epflogenheüen ein

ungewöhnliche« ©reigniS.

SBei einem Söubget oon runb 264 Willionen Wart in ©innahmen unb

runb 303 Willionen Wart in MuSgaben oerroenbet &biua gegenwärtig für

miütärifche ^rocefe runb 90 Wiüionen. Die Jährlichen Äoften einer Dioifion

einfchliefjlich Verpflegung roerben auf l\'t Willionen fcaelS oeranfehlagt
;
bemjufolge

roirb bie ganje Hrmee (36 Dioifionen) ju runb 450000 Wann 54 Willionen laett

erforbem. $ierin fmb jeboeb, bie für ben Hnfauf oon ^ferben, ©efchünen,
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SJhmition unb JcriegSmaterial aller 9lrt, füt 9Wanooer, TOitärbauten ufw. erforber«

Kdjen Summen nid)t enthalten. fciefe Ausgaben nebft benjenigen für bie

SReferoetruppen, ^enfwnen ufw. werben jebenfatlS aud) bie $öl>e von 54 SWiflionen

Xael§ erreichen.

©oldje (Summen laffen fld) jebod) nid)t o&ne ein georbneteS Steuerfgftem

aufbringen, e§ ift batyer fe&r fraglich, ob bie üReuorbnung bet 3(rmee mitflid) jur

oollen 3)urd)fü&rung tommt, wenn nirfjt bet }apanifd)e dinftu| mädjtig unb

bauemb genug ift, bieä burdjjufetjen.

SBon einet Organifatton in 9lrmeetorp3 ift bislang ftbftanb genommen

rootben, im ÄriegSfafle foflen bie Sfcioiftonen oerboppelt werben. $ie attioe

Slrmee ift inbeffen nodj ju neu, um Über SReferoen oerfügen $u fönnen. 3)ie

$ioifionen müffen bab,er im SlrtegäfaUe oorläufig nad) Abgabe oon $)epot£ in

iJriebenSftarfc auSrücfen. SRcferoebioifionen tonnen erft fpäter aufgeteilt werben.

Dal §eer roitb inbeffen funftiglun lebiglid) ÄricgSjtoccfen bienen, wab,renb bie 9luf-

red)terl>altung ber dffentließen Orbnung ber ^ßolijei bejro. ©enbormetie obliegt")

9luf d)inefifd)er Seite ift man in bejug auf ben erfolg ber SReorganifation

feljr optimiftifd) geftimmt. So teilte oor furjem bie SBiener politifd)e ftorrefponbenj

eine Unterrebung mit, bie ib,r SBertreter mit jwei d)inefifd)en Dfftjieren, bem

©eneral £fd)ang unb bem Oberften 3Bei* gehabt b,at. SBeibe §erren fprad)en bie

erroartung au3, bafj bie 9teorganifation nad) Ablauf eine« §af)t& ooüenbet fein

werbe. 3ftr wid)ttgfteS ßiel fei, bafc aus ben nad) ib,rem SBerte feb,r oerfduebenen

beeren Chinas ein einb,eitlid)e$ gefd)affen werbe in bejug auf bie b^ljeren SBefeb,l8»

r»erf)altniffe, 9(u8bilbung unb 3lu3rüftung. 3)ie 93ejcid)nung ber #eere nad)

tßtooinjen foQe aufhören unb an ilure (Stelle 2lrmeeforp§ treten, bie Hummern
fugten. <2)ie allgemeine 2Bel>rpflid)t einjufüfftcn fei jur 3cit no$ n"*)t möglich,

bod) fei bie ®infüb,rung angebahnt, ba fd)on jetjt jebe «ßrooinj eine beftimmte

WefrutenjabJ ju liefern b^abe.

SJian b^offt im laufenben 3ab,re nod) auf 400000 3Rann reguläre Gruppen

ju fotnmen, in 10 3<^ten aber 1200000 Wann aufzubringen. (Sin neuer ©eijt

fei bereits eingeteert unb bieg fei ba§ 93erb,icnft be8 §)uan*@d)i<Stai. Qn Äürjc

werbe bie Slrmee einen Q-aftor barftellen, mit bem ju redmen ift.

$aji biefc Su&erungen ber d)inefifd)en Offriere weit über ba§ $iel I)inau8»

getjen, roirb au8 ber gegebenen $arftettung erfid)tlid> geworben fein. S)ie grofjen

SdjttJierigfeiten, bie ein fdjnetteS ftortfdjreiten ber iReform finbet, liegen aunfitW

in ber ginanjfrage, bie bei ber aufjerorbentlidjen $öb^e ber erforberlidjen 9Jlittel

nid>t ju löfen ift ot}ne oöUige 5ReugeftaItung beS gefamten Steuer* unb ftinanj«

roefenS beS 9teidje§. (Sine fold)e ^Reform aber braudjt red)t oiet 3^*» beoor bie

Jrüdjte geerntet roerben tönnen. ©in weiteres ^>inberniS für ein fo fd)neQeS

!0orn)ärt8fd)reiten ber «eform, wie e8 bie djinepfdien Dffaiere ju erroarten angeben,

liegt aber weiter m bem odüigen 2Jtangel an geeigneten Offljieren für bie beeren

'«) United Serrioe Oawjtte N. 3791.
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ftührerftcrieu. $ie jetjt au biegen «Plänen bcfmblicben $o$en Offiziere ftnb, rote

ja auch, bic SJcanöuer gejeigt b,abcn, bcn 3lnforberungen nicht geroachfen; etft

bureh, ba§ 9lufrücfen bct nach, bcn neuen ^tinjtpicn b,erangebilbeten Ofjt)iere

roerben fotdje führet heranreifen. 95ic ehmefifche Regierung b,at aud) in roeifet

9}orau8ftd)t ben Slbfcblufj ber 9teform mit 9htfftcHung ber 36. $ir»ifion auf bai

Sabr 1922 nerlegt. 9lud) bie« ift fein langer ßeitraum für bie SJoOenbung etnrt

folgen 2Berfe8, ba8 nicht aur Steife gebraut roerben fann, ohne bafc ba« ganje

ungeheure SReicb in Dieter £>inficht utngeftaltet unb mit taufenbjährigen @eft$en

unb ©erootmljeiten gebrochen roirb. — $ie §eere§reform aber, ba§ ift geroif?, wirb

ben 9tu8gang$punft bilben für bie Verjüngung Ubinav, für feine Umgeftaltung

im mobernen <5inn, für feinen eintritt in bie 9teib,e ber Jhilturftaaten. $cr

tytotffc roirb ftcb langfamer ooHjtehen als in bem benachbarten ^apan, aber er

roirb feinen Fortgang nehmen, unb bie %ola.tn für bie ©ntroicfluug ber polirifeben

iBerb,aitniffe nicht nur in »ften, fonbern in ber SBelt ftnb, ba eS fid) um ein

tRetd) tum 330 Sttillionen 93eroobnern hanbelt, niebt entfernt au überfeinen.

3>a$ allein bürfte fdjon jetjt feftftchen, baf? tfqina nach Vollenbung feinet

$eere8reform eine Militärmacht fein roirb, mit ber alle Staaten ju rechnen babea

roerben.

Kennt ihr das £ied Dom Kerbenden Wald, Und durch die fchauernde Cinfamkeit

Das coar die flerbltfraujie ging durch den rtag Sie fchritt ooräber fo bleich und ftolr,

Die HerbltfTau.

Der Spielmann fingt es zur Geigen?

€s klingt fo jung und es klingt fo alt

Wie der Blätter rafchelnder Reigen.

fuhr jdh ein tiefes €rblcichcn,

Glutrdte fchofj in die Herrlichkeit

Der Recken des Waldes, der eichen.

mit leite heimlichem Gleiten,

6in roeifjer Tlebelftreifen zog nach:

3hr Schleier, gelcllt beim Schreiten.

Da galt nicht Wünfchen noch Werben —
€s mufjten die alten Recken im fiolz

fln Sehnfucht fterben.

Gertrud freiin le fort.
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Vier Charaktere aus dem älteren Liberalismus.

(freytag und Crettfchhe, f>ermann Baum garten und Rudolf Raym.)

Ton

luftus Raebagen.
(Scfjlufj.)

Bei $rettfcf}fe überhaupt finben roir burdjroeg bic temperamentoollfte

unb eben beShalb anfecf)tbarfte Vertretung ber ©ebanfen unfere«

ffreifeS. Statürüd) fpredjen roir hier nietet oon bem fpäteren $reitfd)fe,

ber in ber Berliner fiuft bie potittfetjert 9lnfchauungen feiner £efn> unb

2Banberjat)re Dtelfacr) einer ftar!en «Kcoifion nad) red)t8 unterzogen Jjat.

(Bonbern oor un8 fteht ber frühere Sreitfdjfe im ganzen Breuer ber

Sugenb. ftraftooller al8 irgenbroo fonft ift bei it)m bie ©tnheit tron

fieben unb Arbeit 3Bac)rheit geroorben. ©o nahe perfönlicf)e Beziehungen

if>n mit ftrentag uerbinben — bie gemeinfamen leipziger Jage, bie

„Verfchroörung" bei Riding unb ©elbig, ber 1900 oeröffentlicfjte Briefs

roecrjfel zeugen baoon — : e8 liegt bod) eine SBelt zroifchen bem wohl-

gemuten, launigen 9tomanfcf)riftftelIer unb bem harten, eeftgen, ftch felbft

§ermartemben Sreitfdjfe. (§x gehört zu benen, bie bem fieben einen tieferen

Inhalt äumeffen, als ba8 bloße Genießen. $n Taftlofcr Arbeit, in auf=

opferungSoollen ftämpfen, oft nur oon wenigen oerftanben unb oom
eigenen Bater öffentlich an ben Oranger gefteHt, früh getroffen oon einem

unfäglid) fdjroeren förperlid)en Seiten: aber nie ermübet unb unter:

gegangen in *ßeffimi§mu8 unb 2Öeltflud)t, roie $anm ein Verächter ber

„SunggeieOenphilofophie" ©d)openhauer8: ein echter ^ßroteftant, roie

Dahlmann, mit offener Stirn unb freiem Blicfe, eine jener heißblütigen

oberfdehfifchen Naturen, bie er felbft fo einbringlid) gefdnlbert fyat, ein

fieffing, roenn man miß, unb bod) roieber nur er felbft. $ür ihn fyat

e8 feine ruhige ©tunbe gegeben, ftrür) ha* cr fifh aufgerieben. (Srft

oor turpem hatten roir ben (Siebzigjährigen beglücfroünfchen fönnen.

„3<h roill mich nicht roerfen laffen": biefen feinen eigenen ©runbfafc

tönnte man feinem fieben zur überfchrift geben. 9118 junger ©tubent

hört er Dahlmann in Bonn. 9118 allgemeiner @inbrucf ift ihm oor

allem ba8 eine geblieben: baß bie SBiffenfchaft nicht al8 3roccf, fonbern

nur aI8 Littel ©ert habe, baß ba8 fieben nicht nach fogenannter Bilbung,

Digitized by CiOOQlc



764 0- $a«bagen, fßitx (Sbatcrttere auS bem Älteren fiiberolismuä.

fonbern nach bem $anbetn au beutteilen fei. 2Ba§ ^nt Um cm ber

Biographie Stein« oon <ßerfc befonberS gefeffelt? $afj ber Srei^err rote

ber untergeorbnetfte Beamte einfach feine Pflicht getan l)at. SEBaS empört

it)n an BuronS romantifchem fieben? 2)afj er hier nirgenbS ben ©ebanfen

ber ^flid)t finbet. einheitliche, pflichtgebunbene (S^araftere oerlangt er:

nicht ein befonbereS ftact) für bie 3Biffenfdjaft, ein befonbereS für bie

polittfdje Sätigteit unb für baS SEBitfen als flJcenfcf). $eShalb ift ber

englifdje £>iftorifer SJtacaulag ein flftann nach feinem £eraen. S5iefer fchroebt

in ber $at roie ein ©dmtjgeift über bem ganjen Äreife. §anm oerbanfen

mir eine überaus feinftnnige SEBürbigung feines (SnttoicflungSgangeS.

SEBeit ab oon it)nen liegt bie angebliche Objeftioität SRanfeS. SEBenn

Stanfe bem $iftorifer rät, bei feiner Arbeit baS eigene Selbft auSjus

löfchen — er r)at ja felbft ben SRat nicht befolgt! — fo fet>en mir

$reitfd)fe überall nach bem entgegengefefcten ©runbfafce t)anbeln. 2>eSt)alb

haben manage feiner befannten biograptjifchen föffat)§:
v}?iifenborf,

ftleift, 3ttilton unb anbere fo otel oon feinem eigenen SCBefen. Bon
biefer Subjeftioität, bie im legten ©runbe nichts weiter ift, als eine

lücfenlofe S)urchbringung oon Siffenfchaft unb fieben, ftnb XreitfdjfeS

rt)etortfct)e (Erfolge unenbltd) oerftärft roorben. SEBte er $. B. in fieipaig

1863 bie ©ebächtniSrebe auf bie Bölferfü)lacht t)ält ba bringen feine

Söorte an aller $er$en: mir fetjen it)n oor unS: ben großen 2Btü*enS*

menfehen mit bem toilben, fchroaraen #aar unb ben leucfyenben Äugen.

SEBir l)ören it)m au: „9toch ftetjt unfer Bolf rechtlos, unoertreten, roenn

bie Bölfer tagen. ittoch grüfct fein Salutfchufc im fremben §afen bie

beutfdje frlagge; oenn heimatlos ift fie auf bem SJceere, wie bie färben

ber Seeräuber."

3at)lreich ftnb bie Schriften, in benen er feine Staatslehre be=

gtünbet. 3lu$ ber preufjifchen ÄonfliftSjeit ftammt ber Stuffaij über

bie Freiheit. (Sx verficht ba im ©egenfafce au SBtl^elm oon £>umbolbt,

ber im Staate nur eine SidjerheitSanftalt fieht, baS Stecht auf ieil*

nähme am öffentlichen fieben unb bie Pflicht politifcher Betätigung.

f$reic)eit ift ihm nur innerhalb geroiffer Schranfen benfbar. SEBie QafjU

mann, oerroeift er oielfact) auf baS englifche Borbitb. $en Sluffafc

über bie Freiheit hat er oorbeTeitet burch einen anberen über bie ©runte

lagen ber englifchen g-reiheit. |>ier tühmt Sreitfchfe oon 9ttonte«quieu,

„baü er ber unbeftimmten politifchen Sehnfucht be£ Kontinents im

parlamentarifchen fieben @nglanb8 einen feften #att gezeigt habe". 9Jlit

ber politifchen (SrbroeiSheit ber ©nglänber fucht er fich au erfüllen:

„gleiches Stecht für alle, größere 9Jlacht für bie, welche bie grö&ten Pflichten
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übernahmen -
, fo umfehreibt er, burdj ©neift befiimmenb beeinflußt, bie

©runblagen ber englifdjen grei^eit. 9luf biefem ©oben ift aud) für it)n

eine SBeTftänbtgung mit jeber 9lrt oon SHabifaliSmuS au8gefcb,loffen.

©d>on ber herantoaä)fenbe Änabe b,at fic£> 1849 abftchtltd) ben Sheßbener

93arrifaben ferngehalten — obn>of)l einer ber 5Hüfd)üIer für bie 3fret$eit

fein ßeben bort läßt, ©erabe bie nad) linf8 gerichteten 5lbfpaltungen be8

fiiberatiämuS fyat feiner mit fo fdmeibenbem ©potte oerfolgt. SJiel

weniger als Dahlmann lebt er überhaupt in ben ©ebanfen beS foge»

nannten SRechtgftaat«. Gr toiH ben 3Bafm jerftören, ,,al8 ob man bie SBelt

reformieren fönne mit ftanonen, bie nur mit 9ted)tS= unb SBahrheitSibeen

geloben fmb". Unb ftajer ber bebeutenbfte ttjeoretifche ftortfehrirt über

feinen Vorgänger funau« liegt für unS barin, baß er ba8 Sßcrr)ältni8 oon

Gthif unb ^Solitif weniger prioatrechtUd) auffaßt. 3)er fittlid) hanbelnbe

Staat t)at anbere Pflichten, al8 ber ftttlidj t)anbelnbe ©tnaelmenfdh:

auf biefem ©runbgebanten baut er feine rüdftcht8lo8 formulierten

^Begriffe auf. 93on fner au8 befämpft er ba8 chriftliche ©taatSibeal

noch mit oiel fdmeibigeren SBaffen, al8 bie Älteren *ßubli$tften. 3m
übrigen aber lebt er bod) gan$ in ben ©ebanfen be8 ßef)rei8. S)ie Er-

fahrung be8 eigenen fiebenS gibt ihm auf (Schritt unb 2ritt bie ©eftätigung.

$lud) für ihn ift bie 5Rachtentfaltung be8 preußtfd)en ©taate8 jjur fiöfung

ber beutfehen ftrage unerläßlich- ©d)on al8 Primaner hat er in einem

Vortrage über Cfterreid)8 unb Greußen« ^olitif bie (Einigung $eutfd)*

lanbS unter preußifcher Rührung oerfochten. 35en Sluffafc über Heinrich

oon ftleift fdjließt er mit bem Stufe: „ftn ©taub mit allen ftemben

©ranbenburgS", unb mitten in einer @ebäd)tni8rebe auf Richte oer=

herrlicht er ben Äaiferberuf ber ^ohensottern. überall bricht auch bei

ihm, bem ©olbatenfinbe, ber felbft eine ©olbatentochter gefreit ha*' ber

rriegerifche ©eift mächtig heroor. ®r oeraroeifelt an ber frieblidjen 9lu8*

gteichung be8 beutfehen 3ioiefpalt$, längft ehe ©iSmard ba8 Söort oon

©lut unb (Sifen gefprochen fyal ©ein ©d)lad)truf führt un8 hmauf 8U

ben §öhen oon (£f)lum.

Slud) ©aumgarten fyat oon Dahlmann gefagt: „5Ber einmal in

biefe tief leud)tenben Slugen geblidt hat, roirb fte nicht leicht oergeffen."

9Bte fchön ift an ihm in (Erfüllung gegangen, toa« Slrnbt — auch einer

ber ©chu^helben biefe« ßreife« — ihm einmal ftreibt: „(Erhalte Shnen .

©ort fröhlichen Wut unb helle, tapfere ©ebanfen!" „«ßolitif ift #anbeln,

fie muß etn>a8 wollen unb ettoaS erreichen." Rein 3roeifel, baß auch

er ftd) auf ®ahlmann'fd)em ©oben angebaut fyat. Unb bod) unter-

fcheibet er fleh roefentlid) oon feinen Nachbarn. Qfreotag» gemütliche
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fiebenSanfdjauung ift iljm ebenfo fremb, tute baS roilbe *ßaif)o$

£reitfd)te'fd)ei ©ebanfenfolgen. ©ei feinem in bem gangen Greife ift bie

ftrtttf fo gu ifjrem Ütedjte gefoinmen, roie bei if)in. Qx färbtet in feinem

fpätcren fieben bie Übertreibung be§ politifa>n SbealS. SJlit größter

©eforgntS unb tiefem ©d)tuerge ©erfolgt er bie Regungen ber rein

boruffifdjen ©efd)icr)tfcr)ieibung. $>a ift benn fein 3"fammenftofj mit

$reitfd)fe gang unoermeiblid). Slber mcfjr, als beibe in ber §vfce bcS

Streite* tjaben gugeben rooHen, malten groifd>en Urnen tiefere über*

einftimmungen. 21ud) ©aumgarten f)at e$ immer für feine <£flid)i

gehalten, ben Stegen aud) mit ben fteinben oon linfS I)er gu freuten.

Unb nidjt minber ift ber beutfdje ©eruf *ßreuf3cnS für ilm eine ununu

ftöfclidje ©erotjjrjett, freiließ nur cimS Greußens, ba$ fid} ber ©tein'fdjen

(Srgtefjung erinnert. 5Öie £reitfd)fe, befämpft er bie antiliberale ©e^

fmnblung ber Sfttlitärreform unb ber treffe burd) ©tSmaicf. 3113 nun

aber baS preufjifdje #eer in ben Ärieg gieret, ba ift biefer ©egenfa^

fdjnell oergeffen. 2Bie Slrnbt, roirb ©aumgarten 1870 mit fetner „ftriegS=

prebigt" gum fie^rcr feine« ©olfeS, unb fdron 1866 ift er ofme <5in--

fdjränfung für ben Ärieg geroefen, mag 93iSmardS innere «ßolitif immer=

Inn auf ©egen roanbeln, bie er als ßiberaler nidjt mitgeben fann. Unb

m$t mtnber energifd) roie £reitfd)fe, erfefct er ben SRccrjtS; burd) ben

2Kad)tftaat.

9Bir ©erbauten irjm baS roertooHfte publigtfiifdje Söerf beS gangen

ftreifeS, bie „©elbfttrittf beS fitberaliSmug (1866). %ribem er unS

bie ©efdnd)te beS Liberalismus im 19. ^arjrrjunbert oorfüljrt, geigelt

er mit ©djärfe alles, roaS i^m auS einer früheren unpolitifdjen $eriobe

nod) anflebt. S)ie t)au$oäterlidje, prioatrecrjtlidje ©ei)anblung politifdjer

fragen ift nirgenbS fo oernidjtenb fritifiert roorben, unb faft in bem*

felben 2one, roie fpdter £reitfd)fe, roenbet er ftdj gegen bie politifdje

Unfälngteit ber 2mttelftaaten unb fityrt ben übergeugenben *Raä)roeiS,

baji felbft if)r lebeneträftigfter, ©aben, niajt imftanbe geroefen ift, bie

©nge beS politifajen SRafjmenS burd) Umftcrjt unb ©orurteilSloftgfeit gu

fprengen. Um fo fcrjlimmer narürlid) für ben CtberaliSmuS, bafj er in

bem etngigen roirtlid) beutfdjen (Srofcftaate, in Greußen, fo fpät erft bie

ryafywe Ijat aufgepflangen tönnen. Stent Staate im allgemeinen ift baburd)

baS mdnnerbilbenbe SJlarf auSgefogen, er ift fogufagen in einen ftlein*

finbergarten oerroanbelt roorben. %n gleidjer SBeife roerben bie anberen

geiler beS CiberaltSmuS, fein mangelhaftes ©erftänbniS für bie äußere

^ßolitit, fein oiel gu roiffenfd)aft!id)er (E^arafter, oerurteilt. (Sine §ma}t
ber Jßerroedjfelung oon ^3oliti! unb 2Biffenfd)aft ift bie ^olitif ber
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jRefolut tonen, bie in ber ©efcrjicrjte feiner gartet fo oiel Unheil ans

gerietet ^at.

Sßenn wir im Äreife biefer Sfldnner fd)liepch noct) ber ibealen

@eftalt Stubolf #aum$ gebenfen, fo ift bie Jßetanlaffung betau aud)

eine dunere. (Sx ift ber einige au8 biefer ©ruppe, ber fid) felbft au8*

fülltet) über feinen GnlroicflungSgang au§gefprod)en hat. 3Bir beftfcen non

Stahmann allerbingS ein fcrjäfcenSwerteg feIbftbtograpr)ifcr>ed Fragment.

9lud) ftrentag unb ©aumgarten hoben fiebenSerinnerungen ^interloffen.

Hber mit $anm8 3Öerfe laffen fid) biefe Aufzeichnungen nicht Dergleichen.

2)enn er f>at bie feinen btographifchen ©runbfdjje, bie er bei anbem fo

meifteir)aft hanbhabt, auf fid) felbft übertragen unb unB ein SBud) hinter*

laffen, ba8 an Xreue unb 9lnfdb,aulid)feit ade anbern (Sraeugniffe biefer

®attung roeit übertrifft. 9cid)t nur fein eigenes ©erben wirb barin mit

prächtigen Stoben gefajilbert; auch ber ©efchidjte be« ganzen fiiberaliSmuS

hat er mit biefen inhaltreichen (£rinnerung«blättern bienen wollen.

Srentag meint einmal, £aom beftfce mehr bie @abe fdjarffinniger 9lnalofe,

al« bie anfchaulid)er ©eftaltung. $)iefer ©elbftbiographie gegenüber

müßte er fein Urteil aurücfneb/men.

£anm ift bie ^armonifc^efte Statur be8 gangen ÄreifeS. (Sx $at

feine grofjen, roilben SReoolutionen in fid) burdjgemadjt. <£r ift aud) im
fp&teren fieben nicht com §aud)e ber SRefignation berührt roorben.

©onbem in ftd) gefeftigt unb flar über feine ^Begabung gef)t er feinen

SSeg; fvür) entwickelt unb früh oom fieben herumgeworfen, mit jäher

(Snergie feine miffenfehaftlichen $läne oerfolgenb unb bod) allezeit auch

auf ba8 politifd)e Sßotjl feines SBolteS bebad)t.

SBir werben fehen, ba§ feine politifd)en ©ebanfen mit ben gefdjilberten

oiele SBerüfjrungSpunfte t)aben. aber fie machen bod) nur bie eine Seite

feine« SBefen« au«, ©eine rein geiftigen SBebürfniffe reiben weiter, ffio

bie anberen ftrager oerftummen, ba unternimmt er e8 um fo mutiger,

bie größten Probleme innerlich jM bemdltigen. @3 gibt in ber %at einen

$unft, roo er bie ©efährten alle weit überragt. (Sx ift ber einsige, ber

mit umfaffenbem ©liefe aud) bie allgemeine 5)ilbung8epod)e überfielt,

in bie fein fieben gefteüt ift. SBo bie anbern nur ba§ 2luf unb 8lb

politifcher 9Jlachtfämpfe fehen, ba regt ftd) bei ihm ba8 gefd)id)t§=

pbyilofopl)if<he un° oaS metaphofifche SBebürfniS. Sticht umfonft f)<xt

er einmal Geologie ftubiert. Sßon feinem 93ater ift er mit mitbem

8tationaIi8mu8 unb mit §afj gegen bie Ortt)obojie erfüllt roorben. (§8

mufj ein feierlicher 9Jcoment gemefen fein, al8 ber alte #aom ihm bie

©orte mitgibt: „3Benn ich bafc bu einft in biefe «Richtung hinüber
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getangteft, roenrt id) mir ba8 al8 möglich oorftellte, fo möchte ict) biet)

lieber fterben unb oerberben fef)en." Sftod) roeit meljr, at8 felbft $at}lmarm,

roirb er in 2Beltanftt)auung8fämpfe l)ineingeriffen. 9Jlef)r, als alle anberen,

tyat er ben pl)ilofopt)ifcl)en @ntfjufta8mu8 ber 3^it in fidj aufgenommen.

@r ift mit fteuer an ber Arbeit, jtdj ba8 ©elernte innerliaj anaueignen, eS

5U fritifteren, barüber f)inau8auroad)fen. £n §alle lebt er auerft gan$

ben befteajenben ©ebanlen §egel8. 9tfd)t ber Sllte felber, fonbern Slrnolb

«Rüge, ber <J5rioatboaent, gie^t if>n in feinen SJannfreiS. 2lu8 abgeleiteter

Duelle fliegt it>m ber £ranf au; aber er beraufdjt tlm oöUig. „(5tne grofje

#eUe" erleuchtet feinen 2Beg, al8 ba3 fieben 3efu oon Strauß eriajeint.

Unb erft ber SRabifaliSmuS fteuerbad)8 t)at ifm allmählich, aur Selbfc

befinnung gebraut. ©r fängt nun aud) an, ftd) fadjroiffenfdjaftlicl) —
pfjilologifd) unb pljilofoprjifcf) — au befeftigen. ©r madjt einen erfien

frf)üd)ternen Serfud) unb fdjreibt in feiner #abilttation8fdjrift eine ftririf

aunäd)ft ber ^egelfdjen $ftfyetif. Sdron oor ber Sfteootution ift fchließlid)

bie SBelt $egel8 in ifmt aufammengebroc^en. 2lnbere ©rößen löfen iljn ab

unb ringen um bie $errfdjaft über ben jungen $>oaenten: aden uoran fieffmg

unb £>erber, benen er ftd) rürft)altlo8 Eingibt unb bie ü)n audj bei ber

roiffenfdjaftlidjen 5(Tbeit beeinfluffen. über ben Krümmern errietet er

ein neue« ©ebäube: ein allgemeine« ©tjriftentum ber Siebe im Sinne

fieffmg« roirb fein ©laube: gewiß fet)r unbeftimmt unb gana unbogmotifdj.

3tber für itm ift er ber richtige geroefen. Sein ßeben liefert ben ©eroei«

bafür. 1857 enblid) t)olt er au bem entfcfjeibenben Schlage au8, unb

inbem er §egel8 Softem Ijiftorifdj unb pfudjologtfd) roürbigt, raubt er

il>m ben angemaßten ©roigfeit8roert. Sßon einem ähnlichen Stanborte au8

ift er fpäter gegen Sdjopenljauer in8 ftrib geaogen. ©8 fommt i^m

barauf an, ben antigefc^id)tlitt)en, antiliberalen unb antinationalen Äern

oon ber Schale ber föjönen Stilifiif unb ber ooHenbeten ard)iteftonifd>n

formen enbgüttig au befreien unb bamit bie SJtöglidjfeit au eröffnen,

einen ftarfen 2)ainm gegen bie ^ßfyilofopbjc ber ^atenlofigteit aufauroerfen.

läftan fiet)t: ba8 tt)eoretifd)e ^ntereffe füljrt bei ic)m in bie liefen feiner

reichen 9iatur. ©r fyat aud) rein roiffenfdjaftlid) auf biefem unb bem
literart)iftorifd)en, überhaupt geifte8gefd)id^tliä)en fjelbc ©rgebniffe au

£age geförbert, bie bie 3a*>re überbauert haben. $ie beutfa>e ®eif*e&

gefd)ict)te oon 1750 ab, roenn jte ftd) erft auf neuer ©runblage ergeben

roirb, muß in tieffler Stonfbarfeit biefe8 9ttanne8 gebenfen. Sein

Sinn ftet)t auf „Sßerfnüpfung oon ^^ilofop^ie unb ©efdjidjte, auf (5r*

mittelung be8 3ufammen^ang§ fulturgefd^id)tlid}er unb inbioibueüer @r?

fdjeinungen".
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Slber ebenfo entfdjeibenb für t&n ift e$ bod) aud), bafe e3 bei ber

9Biffcnf^oft ntdjt fein löewenben f)at. @r gehört nic^t mein; ber Steifer*

8eit an. <Bx fcnnt eine grofce Seit aufjerljalb be« @<f)eine3 feiner 6tubier=

lampe. 9ttä)t nur gum (grfennen brdngt e8 ilm, fonbern aud) gum
Leben unb #anbeln, unb gwar md)t in lonftruierten SBerl>dltniffen, fonbern

in ber politifcfjen gBttflicfjfeit feine« SBaterlanbeS. @8 ift bie neue 3eit,

bie fld) mit bem Sftorblidjte oon 1847 anfünbigt: nid)t nur brausen für

fein SBolf, fonbern aud) für ir)n felber. SJtit ber größten ©egeifterung wirft

|td) ber fiebenunbgwangtgjdcjrige, cor allem burd) 2Haj 2)unfer angeleitet,

auf bie <ßolitif. 3roar ift fein offene« *8efenntni8, bafj er barin nur ein

Dilettant gewefen fei. $n ftranffurt felbft ift er wenig tjeroorgetreten.

2lber bie großen ©reigniffe t)aben an if>m einen aufmerffamen 93eobad)ter.

©n Itjeoretifer bleibt er babei burd)au$. 3)enn al$ er oerfud)t, minifte»

riede Söalmen gu roanbeln unb in ben publigiftifd)en $ienft be3 preu(nfd)en

9^eüolution8minifterium8 5u treten, ba fd)eitert er oÖQig. über feine

eigenen 2öaf)lreben gum ^rantfurter Parlament benft er gtemlid) gering»

fdjätjig: w td) tyatte meinen 3)af)lmann gut genug inne." SIber baS innere

fttuer läfjt ftd) baburet) nid)t löfd)en unb ber fcatenbrang nid)t gurücfc

bdmmen. $n einer 9Baf)loerfammlung oerldfct er mit bem #utten'fd)en:

„3d) Sab« gewagt!" bie Tribüne. 9lad) bem 3ufammenbrud) aller §off*

nungen wirb er 1850 SRebafteur ber ©onftitutioneüen 3eitung: „balb

frurmldutenb, balb !wd)faln:enb, balb falt unb boS&aft" oerfolgen feine

Slrtifel ben SGBeg be« prmfjifd)en 9ttinifterium« oon (Srfurt nad) Dlmüfc:

„id) ftubierte auf biefen fefmeibenben ©til." Sftuljiger, aber in ber ©ad)e

nidjt mtnber oppofttionell, tritt er 8 Safyxt fpdter al« ©d)riftleiter ber

^Teufiifdjen 3afj*&üd)er auf unb fnüpft nun auf weiten Reifen burd)

$eutfcf)lanb mand) wertooüe SBegiefmng gu gleid)geftimmten Sttännern.

(5ben jetjt lernt er ftrentag unb $reitfd)fe fennen. 2lber im ©egenfafc

gu iljnen beobachtet er gegenüber 58i«marcf8 *ßrefeorbonnang oom l. 3uni

1863 eine guwartenbe Haltung. 2)od) aud) für tfm betten fid) bie 3öe*

griffe *8i8marcf unb ^ofjengoHern nod) nid)t. ®rft gang aHmd^lict)

Dolljie^t ftd) aud) in u)m bie ©d)eibung gmifd)en einem älteren abftraften

unb einem jüngeren realpolitifd)en Liberalismus. SDa8 SBorwort, ba8 er

bem britten ©anbe feiner 3af)rbüd)er beigegeben fjat, ftet)t nod) gang im
fcienfte ber un8 befannten dlteren Oebanfen. ©leid) an ber ©pifce

protlamiert er bie <güu)ett oon 9Biffenfd)aft unb Leben, ben ©ieg be«

&iftorifd)en über ben fpefulatioen ©inn. „Unfere Literatur f>at einen

Bufa^ praftifct)er SnteUigeng not." 2)ie tbeoretifd)en Ädmpfe ber oiergiger

3a§re liegen jetjt weit hinter i^m. 3)ie neuen politifd)en SluSfic^ten r»ers
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langen neue SRetlroben. @r h<mbt)abt jle felbft in lehrreichen 9rücfbticfen

auf bie innere preufjifche ^olittf ber SReafttonSaett. «Die oon ber Regierung

geübte ©ahlbeeinfluffung im ganaen roirb babei nicht mmber oerbammt,

roie einzelne ihrer ©efefce, fo baS über bie @h*ia>ibung. $enn gerabe

in aßen fragen ber ©Ute unb ber ©ilbung weicht er nirgenbS oon ben

Jbealen ber Partei. ^roteftant ift auch er. 3>er politifche ÄatholiaiSmu*

hat an ihm fo gut roie an feinen ftreunben ben fdjarfften ©egner gefunben,

S>ajj er auch tytrtn cor allem ba« preujjifche Jntereffe oerficht ift bei

ihm, ber faft ftetS in Greußen gelebt hat felbftuerfiönblich. 3a, man
tann fagen, baß ihm bie preußifaje ©taatSfraft noch unmittelbarer ent«

gegengetreten unb oon ihm gerechter beurteilt roorben ift, alS oon manchem

ber rei<h$länbifchen ^reunbe. 3)ie $reußifchen Jahrbücher fmb bamalS

eine 3eitfdhrift, °ie fc^on im Xitel §arbe befennen roiU.

Jm fpäteren fieben fehltest $aom ben SfcreiSIauf. S)ie Arbeiten

feiner Sugenb geroinnen neue« Ceben. <£r eilt jur ©iffenfehaft aurücf

unb befchenft fie mit ben reifften Früchten feines ©eifteS. Slber fein

©elbft, auch fein politifcheS ©elbft hat er niemals barin auSgelöfcht.

©onbern überall beroegt fich eine feine politifche Unterftrömung unter

ber fiebenSgefchidjte fetner gelben. Sttan bemerft fle fchon im SEBilhelm

o. §umbolbt. Sreitfchfe unb ©aumgarten haben fein ©taatSibeal energifch

befdmpft. 2)enn fte roittern barin bieftetme aum politifchenJnbifferentißmu§

ober Dilettantismus be$ beutfehen $h^^e^* $apm grdbt aber tiefer,

al* fie. (Sx oerfenft fleh mit berounberungStüürbiger ©chmiegfamfeit m
bie fetnjten ©eiten biefeS oomehmen (ShaTafterS. @r fucf)t biefe ©taatfc

anfehauung pfgctjologifch unb geitgefchtchttich au ertlören. $umbolbt fyit

ja überhaupt feinen ©taat gehabt. <8r hat $eutfchlanb nur als SBelfc

bürger geliebt — roie Ceffing, beffen Patriotismus un§ SBaumgarten

fd)ilbert. Unb boch: baS fieben hatte „#umbolbt fertiggemacht ber^ob

fanb einen oöllig oorbereiteten ^Dlenfchen". <§aum oerroirft bie Haltung

biefeS Cannes nicht minber, roie bie anbem. Stber baS fehreeft ihn

nicht ab oon ber Aufgabe, bem füllen Söehen biefeS eblen ©eifteS

au laufchen. §anmS SBert über bie Stomantifche ©djule ift noch m<h

breiig Jahren unoeränbert roieber gebrückt roorben, roeil eS einen

ebenbürtigen (Srfatj nicht gefunben t)0*- pfr^c^otogifc^e ©trtito«

feiert hier in ber $at feine größten Triumphe. SBtr beobachten überall

bie rounberfame &npaffung$fähia.feit an frembe Jnbioibualitdten, ber

-£>aom baS Söeftc feiner ©chriftftellerei oerbanft. Unb boch roürbe er e$

für freoelhafteS ©piel gehatten haben, nur biefe ©aben glfinaen %u laffen.

5luch f>ier lebt ber ganae £>anm in feinen SGBetfe: ber SJienfch unb auch
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bcr *ßoIittFer. ($r oermif?t an 5tierf wba8 9Harf ber Überzeugung". @r
fd)ilbert meifterhaft ba8 ©ntftehen ber romantifchen „Ironie": „bafj bic

©iürur beS dichter« fein ©efefc über fid) leibe". 2lber er läfjt un$

nicht im 3roeifel barüber, wie er ba$ alles beurteilt. 2Ba8 Dahlmann
unb bie anbern oor ädern in praftifc^er ^olitif unb ^ublifliftif bemiefen

Ijaben mit rüctyaltlofer $ufrichtigteit, bafj ihre theoretifche 93Übung mehr

ift als 2>eforation, ba& fie ^ßrartö unb 2l)eotie fid) gegenteilig befruchten

laffen: etwa8 äfmlid)e8 ift bei $aqm in biefen grofj angelegten wiffen*

fdiaftlictjen Seiftungen erfennbar. <5ptnoaa8 unb @oeti)e8 Sbeal: bas

suum esse conservare fyat auch #aom oorgeleuc|tet. $te Biographien

§erber8 unb Wunder«, fo oerfdneben bie ffielt ift in ber fie ftd) bewegen,

t)ier fmb fie beibe echte (gr^eugniffe biefe« oielfeitigen ©eifteS. Bo oft

ftd) §aom in ben erlaud)teften »reifen unfern älteren Siteratur beroegt

hat: bie ^reube an ber ©egenwart unb ba8 höh« $fud)tgefüt)l, in tyretn

Sienfte ju leben: ba8 ift nie in ihm oevbunfelt morben.

Unfere fcfmcllebige &t\t ift geneigt biefe älteren ^eoretifer be8

£iberali8mu8 ju oergeffen. SBer möchte leugnen, bafj fie basu teilweife

berechtigt ift? S)enn Belehrung für politifche ©in^elfragen ift au8 ihren

Schriften nicht mehr zu erlangen. @8 ift trotj all ber fcr)arffmnigen

Ärittf BaumgartenS, trotj aller bemufjten ^inwenbung aur $ra$i8,

trotj ber Bt8marcfbegeifterung, ber fie alle hulbtgen, fd)liefjlich bod) noch

viel oon ^Jrofefforenpolittf in ihren ©ebanfen. änfofern finb fie roirftict)

©lieber einer älteren, entfehwinbenben ©eneration. Sßolitif ber ©runbfätje

allein ift fyeutt unfruchtbar. Parteien mit lebigtich ftaat8red)tlid)en

Programmen mürben aerrieben werben, ©ans beftimmte fokale unb

rotrtfehaftliche SBünfche f^aben bie alten ftampfobjette entwertet. (Sin

$bealif* mag ba8 beflagen. 3lber bie Älage ift nicht am $lafce, wo e8

ftd> um Wotwenbigfeiten unb um neue Pflichten ^anbelt. SBir l)dbtn

eine ftüüe oon Umwälzungen auf bem ©ebiete ber geiftigen unb materiellen

ftultur erlebt, für beren Beurteilung ba8 geiftige SRüftaeug biefer Sttänner

nicht mehr ausreicht. Slber ihr perfönlicher Sffiert bleibt beftehen. Un=

oecgänglich ift an ihnen bie Äraft ihrer ^nbioibualität, bie höh«

aeugung8treue unb ber SJhtt be8 BefenntniffeS. 2lud) wir brauchten

(Sharaftere, für bie Slugenblicfe fommen, in benen ber Hompromtfj jum
Serbrethen wirb.



Die Dresdener Kunftgewerbeaueftellung.

Ton

paul Schubnng.

r\et große Erfolg, ben ba§ bcutfdjc S?uuftcjere>erbe oor jroet fahren in @L ßouil

erlebt hat, roobureb, ein gewichtiger Stritt in ber ^Rehabilitation $eutfa>

lanbS bem ©pott be« SluSlanbeS gegenüber getan roorben ift, liefe e« angezeigt

erfebeinen, nun in Deutfchtanb felbft bie Seiftungen bei SReicheS umfaffenb oor»

juführen, um ju beroeifen, baj? ei mit ber ßeit be§ ©ärenS unb laftenS rotrflid;

oorbei fei, bafj man in fünfzehnjähriger Arbeit 2lbgeflärte* gefdjaffen unb bie paar

§ugenbefeleien längft überrounben habe, ©tanben Xurin unb S)armftabt noch

im 3e^cn °w ftlegeljähre unb ber 95crfurf)3faninchen, fo ift t)eute oon fold??n

9taferoei3h«ten feine IHebe mehr; ber neue ©rtl ift ba, oöHig unmtfcoerftänbhch,

beruhigt fleh gebenb, ohne überfölagungen, ohne ©chaumfehlägerei. ©S roitt etroaS

heifien, bajj mir fchon in ben erften fahren ber groeiten ©eneration feit 1870

biefe fieiftung oorroeifen tonnen. Seicht genug mit ber SBefeitigung beS alten

$luche3: „billig unb fchlecht* — baS 9leue ift nicht nur gut, fonbern oor afiem

perfönlich, empfunben, nicht fiefefrueht, auch nicht fiippentrider, fonbern boben«

roüdjflg Mar unb oon jener flüchten ©elbftoerftänblichfeit, bie immer baJ

9Hertmal reiner fiöfungen geroefen ift. 3n ben letjten breiig fahren ift oft ber

label auSgefprochen roorben, ba| roir jroar feit ©eban einen neuen 9teieh#bau

gejimmert, aber noch nicht bie ßeute geliefert h&tten, bie in biefen SBau hinein«

pa&teu. %n ber lat roar e3 mit bem alten SRahagonirroohncn oorbei unb bei

Martert ber neuen ©äle reidjlid) glatt SHele ftnb auSgerutfcht unb haben ihren

ftnar. für immer. 3)a erfcheint ed etroaS grofjeS, bafj unfere ©eneration bodj

fd)on einen @tü geprägt hat unb ben ©ntfchlufe funbgegeben: m\o toerbe ich &
in ben nächften fünfzig fahren einmal ausprobieren 4

*. ©8 fommt babei nicht

barauf an, ob nun für aHeS fchon bie richtige formet gefunben ift, fonbern auf

ben SBiflen felbftänbiger «Reugeftaltung. S)ie «nbern unb bie SHten fönnen un*

babei nicht helfen. ©3 »nag hunbertmal roahr fein, bafc bie ftranjofen mit bem

SouiS XV» unb £out§ XVl«©til noch lange auSfommen roerben — für und ift ba3

gleichgültig. $)enn roir, roir 3)eutfchen, ftnb in gang anberm ©inne oeränbert

in ben legten hunbert ^ah^en als bie ^ranjofen. 2Bir haben in ben te$ten

hunbert Qabjen alle alten ©tile geroiffenhaft noch einmal burchgeprobt, ob roirfltd?

gar feiner mehr brauchbar fei — roahrlich, fein einziger ift mehr brauchbar, ©o
ift man benn in ©otteS tarnen losgegangen unb hat eS auf eigene ftauft oetfucht;

unb flehe, e« ging.
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2Bit reben In'er nid)t bem ©nobiSmuS bog 2Bort, roenn roir fagen, tS fei

roicrjüg, tote man roob,nt, ftfct, ijjt, fe^l&ft. Unfete Sorfatjren Ratten etnft für

£>aut unb $au§ nut ein SBort, fo roidjttg fanbcn fie eS. ©age mir, roie bu

roob,nft, unb idj fage bir, roer bu bift. SBofynung ift SBeftättgung unb 9(u8brua*

meine« 2Befen3. 5)ie ©nglänber b,aben e8 feit fünfeig Safcren begriffen unb nad)

ü)rer SBeife met^obifeb, unb rationell fid) eingeridjtet. 9Ätr erfdjeint beten Säfung

für un§ roeniger oorbüblid) roie oielen oon unfern beften Beratern. $n teinem

$atl fann und (Snglanb unfere fiöfung oorfagen. 2Bie rotr feit jelm $ab,ren ©port

treiben unb ben (Srunbfat} „mens sana in corpore sano" begreifen, fo roirb jetjt bie

ftteube an bem bumpfen, unroürbigen unb gefälfdjten 2Bob,nen totgelmngert

roetben unb bie Segriffe beS anftänbigen, aller Salmitultur ab«, aller ruhigen

ftteib,eit augeroanbten SBolmenS felbftoerftänblidje Slflgemeinüberjeugung werben.

„Sllfo id) mu& mir jefct roirtlid) mobeme SJlöbel taufen?* fragt ängftlia>

bie etroa« blaffe $raur, bie fld) fdjon fo feb,r auf £ante @retd)en3 9Hab,agoni«

näfjtifctj gefreut b,atte? „%ud) 9flutter8 ^enfterftub^l pafjt bann abfolut nid)t mein:.

Unb roenn mir nun ettoag gefdjenft betommen? JReitjingerS fdjenfen bodj immer

eigene llljren?* ©eib olme Sorge, fyöfyere unb b,öd)fte iöajter. $)ie ßimmer
in $>re3ben foflen nid)t gcfdjloffen oerpaeft unb trgenbroo In einem jungen ©lücf

aufgeteilt werben, fie motten nur prinjipieH jeigen: fo fieb,t ein SRaum au8, bei

bem adef burd)bad)t ift. %n Bresben gilt ber §auptfampf ber ©ebanfenloftgfeit

bem 3rf)tenbrian, ber fid) unter allen möglichen fd)önen Crtifetten eingefctjlidjen b,at. Qd)

rotH oerfuerjen einige @efid)tipunfte, nad) benen biefe SRäume gebaefct finb, fyerauS«

jufteHen; ba3 tyxt meb,r ©inn, als roenn id) oon ben 140 ßimmem je jefni

9tamen fyerfetje oon ben SHännern unb §änben, bie ba8 ©injelne erfunben,

ge^cidjnet, gefägt, poliert, furniert, getuädjft, gcbrectjfelt, gejammert, gelötet

unb geprefct b,aben. 9SoIh* fpürt man überall ben Stampf unb ba* fdmurrenbe

9lab, bie roilbe ©dge unb ben fdjroeren $ammer, bie enorme treffe unb

bie lädjelnb fdmeibenbe ©djere, alles Dinge, bie auf ©afalt beiden unb am
Iiebften (Eifen jroifdjen bie ßä^ne nftb,men. frrütjer galt e4, mit ^ödjfter 3ln«

fttengung bie letjte Straft be3 9IrmeS einfetjen — je$t Reifet ed tlug ba3 Übermaß

m&§igen, mit ber ©etunbe unb bem ßentigramm rechnen; benn ein SRoment

fann ade§ oerberben. ©3 teuftet, ein, ba^ bei folttjem Setrieb bie bumpfe

§anblangerarbeit oiel meb,r jurürftrttt als früher, bafe jebe$ ©e^irn tebenbig

fein mufe — e8 gibt b,eute feine Arbeiter meb,r, bie 65 ^«^re lang nur 9lägel oom
Wa^ 4d mannen, ^eber Slrbeiterfolbat ift b,eute minbeftenS ^atrouittenfü^rer,

roenn nid)t $etbroad)tt)abenber. SBaS mannen nun an bie fleißigen Äöpfe unb ^änbe?

ÜJtan t)at erftenS eingefe^en, ba$ ein ßimmer nidjt nur aus STtöbeln beftetjt,

fonbem oor ädern ein Staum ift, beffen ^auptglicber 99oben, 2Banb unb 3)ecfe

finb. 3)iefer SRaum mu§ aI8 Solumen geroafyrt bleiben unb foH möglirfjft roenig

oerfteHt roetben. Deshalb fallen alle bie SRöbet fort, bie nur ©efta^bebätter unb

»orratttru^en finb; für biefe ©ammelbecfen i|l ber SBanbföranf ba. S)er

fa^roere SBrautfdjran! mit ©äulen unb gefa^roeater ^üttung roirb tjeute nid^t meb,r
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fyergefteUt. Setjr oft feb,rt man gut fortlaufenben SBanbbanf in irgenb einet

$otm jurüct. Da« Sofa>Xifd)«9lrrangement tritt jurücf, öfter fte&t ber Jtjd) in

bet Sflitte frei. Da« Sßrinjip bet Snmmetrie unb Sljenbetonung ift aufgegeben,

ba bet Kaum buttb, ba« letzte Ukrfdjieben be« Sdjroergeroictyc« fe&r gewinnt

©erabeju reoolutionär b,at bie neue Sidjtquelle geroirft 9Wan braudjt bas 2id>t

jetjt md)t metjr ju fonjenttieren, man tann e« fo frod) anbringen roie man roill.

Die 3etten, in benen ein alter Sortier mit jitternben Rrmen mittel« feiner Stange

an einem Sftronleudjter tjerumsitterte, finb oorübet. Da« oerftreute Sic^t fdiimmett

roie ©olb unb jerretfjt nicbt ben Waum, fonbetn tiefeit in Um hinein. 9latürlicb

gewinnt baburd) bie Detfe alÄ Wefonanjboben; roit finben fie oft fpiegelnb,

j. mit ©olbbled) belegt. $n ben alten frieflfdjen „^efeln* fab, man fdjroete

bunfle gefdjnifcte Saiten al« Decte, an bie man faft mit bem Äopf flte%; je|t

ift bie Decte b>d), leidjt gebreitet unb leudjtenb.

Die in Dre«beu auÄgefteHten ßimmer betonen natürlid) bie (Einbcii be*

Stiles unb bet <$arbe. ^ieüeic^t ift H etroai einseitig, immer nut bie SRu^e }u

betonen, Die meiften Stünftler finb ®ro&ftabtmenfd)en, bie felbft geV|t finb

unb bie 3Bob,nung al« Sanatorium anfetjen. So tommen fte ju einem gebämpften

(Stil, in ben bie SBirflidjfett bc« ßufaU« nid)t tjereinladjen batf. Übertragen

roit bie« ^rinjip auf bie ©Über, fo betommen roit einen Stil roie ben ber

englifctjen $rärapl)aeliten. (£« ift bejeidmenb, bafi in ben Dre«bener 3nnmem
inimet nut betoratioe ©emälbc ober SdjtuarjtueiBblättcr bangen; ein ftarteS fecfeS

(£igenbilb roürbe „brutal" roirfen. Der fto^e Sttjotfymui, in bem bie Werfet it>re

2eppirf)e ben Blumenbeeten nadfgeioebt b,aben, ift oorbei; gebämpfte Däne, wenige

melandrolifdje OTufter. 9lur (ner unb ba einmal ein grelles gelb ober oiolett,

bei bem man ftrifdje fpürt. — ©in« oeibient bie unbefdjrantte ©erounberung:

ber aWaterialftil ift fiegreid) burdjgebrungen ; Surrogate gibt e« taura nod». SS

finb nod) niäjt jefm Qar>re t>er, bafj ber SRarmorgufi erfunben rourbe unb m
ber tjeimlirfyen ^Jrari« roirb natürlich nod) lange mit bem Zahni fortgelogen

roerben. Da gilt ba« SBort, ba& man nur bie Dapete oerbiene, bie man ficrj

fauft. Der *ßaroenu mag Rapier für £cber galten unb fdjmunjetnb ben billigen

föffeft betrachten, e« gehört ju ben elementaren moralifcfjen Begriffen, ba| man

fW& biefer Däufdmngeu begebe unb aden ftlitttt t>affe. $n Dre«ben roirb nun

freilich, über ba« Material fouoeräner oerfügt, al« bie Raffe ber Ääufer in bet

SRegel guläjjt. ^amentlict) bie ^Berliner Scfcmle (©renanber) fennt in ber

Begebung roenig Strupel. 9lber e« gilt fcier ja nidjt SRufterroaren für ben

Raubet aufjufteÜen, fonbern SRuftergcbanten unb ^rin^ipten au«|ufprecben ; bie

(Sttgldnber ^aben aueb, Qab^rje^nte gebraucht, bi« fte ju ber 6d)licrjtbett einel

SWac ftiiUoib ftcb kurzgearbeitet babett.

3lu§er ben 3i*nwern bietet Dre^ben neue fidfungen ber (ircblidjen flunft.

Die proteftantifdje Äircb^e ift ein Sc^mersenÄrinb feit oier 9ab,rbimberten;

benn fle gibt e« nod> nieb^t. Da« ^rinjip be« <£roteftanti«mu§, ber unmittelbaT«

Berte^r be« (Einzelnen mit bem ©roigen, roirb fajlecb^t bureb, einen 9Untm au»«
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gebrücft, in loeldjem cor allem bo§ ©eftüfyl roirtt, in bem nid)t ttinjelne, fonbcm

bie SRaffe fi&t, bie fieb, gebulbig oon ben Korten be« ^räjeptori überriefeln

tt£t $>er fatholifehe Kaum ift barin oiel oornehmer, großartiger; et fon|entriert

nid^t bie gotte«bienfUiehe Sßraji«, fonbern ftellt für jebcn ©laubigen cht Säntchen,

ein 8icr)tchen, ein ftigürdjen h»n, roo ber (Knjelne feine befonberen SBJünfche unb

©cöanfen au«fprechen tann. 2)ie Hoffnung, burch ^Betonung bei ©emeinbe«

prin&ip« — bie Rtrdje ber fteftfaal bet feiemben ©emeinbe — ben Äultul 3U

beleben, hat peh m. ©. nicht erfüllt; je ernftcr ber ^roteftantiSmu« an bem
NJ}rmjip ber Selbftänbigfeit arbeitet, befto ^aufiger roirb er bie ©ereiften auä

bem ßuftanb ber Skiehrung enilaffen müffen unb auf {Räume fmnen, bie ber aCU

gemeinen ftunltion entjogen finb. $)iefe ienbenj ift in treiben nicht ju fpüren.

frci$ Schumacher bat einen grojjen, feb,r anfpreehenben, Aug bUponierten unb auch

reijooH belebten Kaum gefchaffen, ber fleh für Vorträge unb geiftlidje Äongerte

trefflich eignet Natürlich ift hiet bie Orgel im Slngcficfyt ber ©emeinbe; bie

SHebncrfanjel barunter, unb bapor ber Slltartifrt). 3)a« Sieht ift Aar unb ruf»g;

nur genügt eS nicht für baä s3ftofnif ber 9lpftä. 9luch biefer Rircheuraum ift

natürlich roie ade {Räume ber SlufcfteUung ohne ben $auber ber perfönlidjcn

©eftaUung, roie ihn jeber fatttfe^e «inselfaH eine« ftirerjenbau« in ber $rajvi

mit fich bringt <£« fehlt an ©rabfteinen, ben (Erinnerungstafeln, ben Äranaen

unb Jahnen, ben (leinen Stiftungen unb ben Silbern. 9iur burch fole^e £utaten

fann unfere Äirche roieber traulich roerben unb etwa eine Spraye führen roie

bie ber alten ^-riebhöfe.

$>er $riebhof«frage, unb nicht nur ber @rabmat«tunft, ift man ein gut

Stiidt näher gefommen in $re«ben. Üttündjen unb Hamburg haben f<r)on gute

Vorarbeit geliefert in ber ftrage ber ©efamtanlage. 3)er ©arten be« lobe« fott

nicht mehr farriert, bie $oten nicht in eifemer {Reihenfolge nebeneinanber gelegt

roerben. 2)er SRuthmu« roeUigen fceuain«, ber ©egenfaty grofjer unb befdjeibener

$>enfmäler, roie er in allen alten Einlagen felbftocrftänblid) roar, mufj jurüeferobert

»erben. ©rabfapeOe, SBrunnen, {ffianbeUtaUe, Familiengrab geben bie größeren

ßentren ab. 3)a3 ©rabmal foU bem ^Begrabenen entfprechen. $ie Uniformierung

bei ©rabfdnnucfe« im Äreuj mu| einer lebenbigeren Sprache roetchen. $te meiften

©raber flnb aufjerbem ju teuer; ba« liegt nicht am Stein, fonbem an ber für

ein 3lufjcnbenlmal gang unangebrachten unb lügnerifehen Politur. Bresben bot

überrafehenb oiele gute einfache Söfungen an; auch °" monumentaleren Stücfe

entbehrten be« 9lufbringlichen. 3>ie (irchlichen SBehorben machen bi«roeilen noch

aUju angftlid) über ber Xrabition; mir ift ein ^all befannt, baft ein Silbhauer

auf bad ©rab feiner ©Itern nicht bie 3öorte fe^en burfte: »Siehe, fo ift ba«

2eben*. ©oldje ifingftlia^teit ift roenig angebracht; auf bem ^riebfyofe ruhen

bod) nicht nur bie Äirchentinber, fonbem aüe ioten. $ier ift feine ©elegen»

heit jur ftirthenjucht 3e weiter roir bie ^riebhöfe jetjt an bie Peripherie ber

©tobte legen müffen, befto eifriger müffen roir barouf bebaut fein, fle ju ^la^en

ruhigen betrachten« unb Sichfammeln« gu ftimmen. «)a« ©ort be« Sobe« ift
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ernft genug; eS brautet aber nicht rote ©gerben ju flirten. ©tn ^eiliger ^am,
bet ZemenoS bet 9llten, fod bie SJlüben hüten unb bie Xrauernben tieften.

SRit ju bem ©eften in $)reSben gehört bie ©ruppe bet sBolfStunft; ich

meine bamit nicht bie HuSfteHuug alter SBoltSfunft, bie auch, fetjr anjiehenb ift,

fonbem bie neuen ©ebäube einer ©djule, einiger SJauernroofmhäufer, roo ber

SReforb natürlich im greife liegt. SEBaS b,ier j. 58. ber Mrduteft 8ülm ge*

Raffen ha*> ift erftaunlidj reif, gut unb billig, ^mmer roieber flet>t man,

bafü mon nur nadjjubenfen unb mit bem alten ©cbjenbrian ju brechen brauet,

um ju natürlichen unb billigen SBohnungen ju fommen. $ür bie bürgerliche

Söolmung ftreben ähnliches bie S)re8bener SSkrfftätten (unter SRiemerfebmiebs

fieitung) an. 9Hir t>at bort oieleS ©inbruef gemalt; aber Jennifer baben mir

ihre fchroeren ©ebenfen über bie Sttafcbinenmdbel auSgefproeben. 3He greife

fhtb nicht hoch, aber hoch, immer noch, hö^er, als ber glücflicbe SJater einer Sraui

fle anjufetjen heute noch geroobnt ift.

$)ie oornebmfte Abteilung ber SluSfteuung ift biejentge, roo baS alte Äunft«

hanbroerf auigeftellt ift. blanche meinen, folcfae retrofpeftioen 9lu3fteflungen

feien ein SuruS unb lentten baS ^fntereffe oon ber ©egenroart ab, jumal bei

bem fceutfeben, bem ber SÄbelSbrief beS SllterS immer fehr imponiere. Sicher ift

ein gutes ©tüct beShalb ni<t)t roertooOer, roeil eS fchon breihunbert 3at)rc alt ift

Slber bie ffraft ber alten Äunft beruft gerabe auf bem natürlichen SEBacbStuin

biefer $>inge, bie fich auS ben SBebürfniffen, bem 6tanbe bet fcedmif, bet Energie

beS 3BettberoerbS ohne roeitereS ergeben haben. $ei unS fehlt tyutt oft bie

ßtarbeit beftimmter SBünfrfjc unb bie ^Jeffelung einer noch gebunbenen letbnif;

nicht ju roenig, fonbem juoiel Wnnen roir leiften. %a ift eS nun ungemein

lehrreich, in bie alte .ßeit unterjutauchen. SRan böt bie alten ©imelien nach

Jechnit unb «Material gruppiert: ©olb — ©über (mit Uhren, ©ehmuef unb

anebaitten), ©ronje, ßinn, ©ifen (incL SBaffen), ©mail, OHaS, tferamif, «Ifenbein,

Seber, #olj, Sejrtilien, 95ud)funft. ©in Äabtnett ift ber mobernen englifdjen

Such*, S)rucf« unb ©ebriftfunft eingeräumt. Wicht weniger als 207 Sefitjer

haben ihre ©cbätje hcrgeliehen. 3)en §auptanteil §<d ba§ Königreich ©othfen;

aber bis jum 9thein (®öln, SBafcl), bis nach SGßien unb SRofiocf ftnb bie

Weflamationen gegangen. Sluch fionbon unb &htifttania fyat manches geliehen,

©o flnb 1841 ©egenftänbe gefommelt rootben, bie in ben IRäumen ImtS t>om

§aupteingang flehen unb fyanqm, in benen früher bie fchöne ^orträtauSfteOung

unb bie ber retrofpeftioen 9Jlalcrei beS 19. SabrhunbertS gehangen hat- 3>er

leitenbe ßopf biefer Abteilung ift ber 3)irettor beS $)re3bener ^iftorifefcen

SRufeumS, Äoetfchau, geroefen; er beflagt eS, ba§ er vielfach vergebend angcflopft

habe unb baher nicht immer baS auSfteden tonnte, roaS baS äBicbtißfte geroefen

roäre. 3luch auf biefem fünfte müffen roir $>eutf<he noch lernen; bie 9kfit>ct

oon feltenen ©achen haben nicht baS Utecht, biefe bauernb ber Öffentlichkeit

ju entjiehen. 93on befonberem ©ert erfchienen mir bie ©ruppen alter Vflötxl

ju ber ber jefct oiel genannte ©raf SBilcjecf aus 5h:eu^enftein ba§ SBefte bei»
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gefteuert t)at (ftigbor in Söicn hätte freiließ noch Selteneres fdnefen fönnen);

bann ift bie SBaffenfammlung oon <£ampe*$amburg, bie Sammlung oon fiift*

SJtagbeburg, ©tübekehrtftiania unb 3>emiam«$re8ben b,en)orjub,eben. @anj

befonberen SBert b,at bie SluSfteHung alter Suehfunft, bie burdj bie ©egentiber»

fteöung mit ber mobernen englifchen Abteilung äufjerft intereffant roirtt.

33ieleS mufetc in biefem Skript übergangen roerben, roaS nicht roeuiger

Hnfprud) auf Söürbigung bat, fo bie SluSfteUung ber ßunftgerocrbefehulen bcS

9teid)e3 (aufjer SBanem unb Reffen), bie ber ftunftinbuftrie unb funftinbuflrieöen

93orbüber. $a3 ©tjarafteriftifdje ber $>re$bener 9luSfteu*ung befteht gerabe barin,

bafc bieSinal nicht, rote bisher üblich, ber ftabrifant, foubern ber Äüuftler baS

erftc SBort b,atte. Staburcb, routbe oermieben, bafj bie 9lu§ftcHung ein ©ajar

rourbe. 9ttcht genug gu rühmen ift aber bie Opfcrfrettbigfeit ber £>erfteller, bie

auf bie Intentionen ber Rünftler freubig eingegangen ftnb. ©ie brauchen ntct)t

fürchten, als ftanblanger nun überfchen ju roerben. Vielmehr beruht bie

prächtige (Sntroicflung bei mobernen beutfeheu ÄunftgeroerbeS gerabe auf bet

guten £eef)nif unb ber Vertrautheit ber Stünftler mit bem teermiferjen ^rojefj.

®in neuer 2«puS bcS ÄünftlerS raädjft heran, ber uns oon bem immer unheim«

Ud)er anfchroeü*enben ffünftlerproletariat metleidjt mit ber 3eit befreien roirb.

§ier roirb nicht inS Vlaue hinein gemalt unb gefnetet, um beu 1 rang ber eblen

SJruft ju ftiQen, foubern hier roirb im gefunben ßroang ber 9Bittlid)fett gearbeitet,

mit bem SBeftreben, bie 3lnfpruche ber Äaufenben leife ju fteigern unb baS

@efüt)t für ba§ ©d)te unb dauerhafte $u ftärfeu. Vorberhanb fcheint baS im

ftunftgeroerbe mit befferem (Srfolg $u gelingen als bei ber fogenannten hohen ftunft

Cehrer fand ich Viele,

Weifend nach dem Ziele.

Glauben kann ich nur den finen!

flujjer Chriltus roeilj ich — Keinen.

Karl erntt Knodt.



Die tecbnifcbcn BocMcbulen gegenüber den grofzen Kultur-

fragen*

(«u*su0 mt$ ber &eftrebt gehalten auf bem Sctitntctfcft bes 2trd)iteftcnherein« in Eerim.)

Von

fmdrich 8e«ffelberg.

fftüd) begeljen mir bie 125. ©ieberfe^r be£ Xaged, an toe[d)em bem

beutfcfyen, ja bem euiopöifdjen Shmftfjimmel ein neuer leudjtenbcr

2tern aufging, tftiebridj Sdjtnfel, beffen tarnen bie feelenooHjten

33eüuörter unau$gefprod)en umfd)n>eben, toirb in unferer ©egentoarts*

literatur roieber freubiger anerfarmt, nad)bem er im 3ufammen^ange mit

ber ©oettye* unb 9?obaU$forfd)ung erft in bie richtigen Bedienungen ju

bem ©eifteStume feinet 3eit gerürft roorben ift. (Sr mar bem SBerftanbnte

ber mobemen £cutfdjen rooljl etmaS entfrembei, roeil man feine Äunfl

Irrtümlich mit bem flaffifdjen ©fleftiaiSmuS ber Keujeit aufammenroarf.

aber für biefe entfceltc 2KobuI* unb gtarteäfunft ift Sd&inM mirffid)

fcineSroegS oerantroortlid). £ier blieben ja bon feiner flunft nur no<$

bie mafeftäblidjen äujjcrlidjfeitcn, roäljrenb ba« innere Seben entroid); ba3

ift nidjt metjr ber Ijeilige ©eift ber Äunft, nict)t mer)r ba§ aljnungSboHe

SBalten jeneä ©rofjen, „ber baö Sanb ber ©rieben mit ber Seele fud>te\

<Sd)infeI fann nur mit allen ben anberen, bem Flaffifdjen £od)bübe

nad)ftrebenben ©rofjen feinet 3c'*a^er* sugletdt) genannt unb berftanben

toerben. Sfynen allen „füllten biefe Xcmbel be£ roeifjen 2Narmor§ unb

ber großen Sdjönfycit nur bon fern fjer hrinfen; aber man wollte fie im

©runbc nie betreten, gefdjlocige benn fic auSmeffen unb getreu nadjatjuien".

ftene alle — ob fie nun Älaffijiften ober 9tomantifer toaren, ober

ob fie in itjren Neigungen aroifdjen bem ^pl)igenicitbtct)ter unb bem mtofrifä>

tiefen SBerfaffer ber „$i)tnnen an bie 9la$tu
fdjroanften — lebten, toie

aud) gdjinfel, in unD mit ben großen 93ilbung8befrrebungen it)rer 3«1 -

Sie ade berbanben Damals ben ©eift ber Stiftung mit bem ber bilbenben

Äünfte; unb biefen ©leid)fdjritt <5d)infel8 mit jenen großen SBerftefarn

unb SWitfdjöbferu ib,re§ 3eitgeifte3 beginnt man enblidj allgemeiner ju

erfennen.
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Unb fo roödjft Sdjinfel. 2118 SWetfter bet 93oufunft fonnie er und

nidjt genug meljr bebeuten; aber al§ Söefenner unb 93crfed)ter be£ großen

©ebanfens, baß bie SlrdjitcFtur einerfeit£ ba£ geiftige Streben unb ©efjnen

ber Qeitgenoffen getreu roiberfpiegeln, anbererfeitS baS Jpodjbilb unb bie

3Beltanfd)auung iljrer felbft mit formen foU: fo Tann Sdjinfel unferem

3al)rf)unbert toaljrfjaft foranleudjten. $enn eben biefe üRotroenbigfeit,

ba& bie ®aufunft ein fefyr rocfentlidjer unb roirffamer Söilbung&faftot fein

muß, fcfynnt man gegenwärtig gana au& ben Säugen öerloren 5U traben. —
Unb bennod) täte man unferer 2lrd)iteHenroelt unb aud) ben Schulen

Unrerf)t, wollte man fie aü^u f)art anflogen. #at bod) bie Saufunft itjte

SBerbrängung au3 ber fulturellen gürjrerrolle gan$ einfad) mit aßen ben

anbeten eblen 2Jiäd)ten, roie 2)td)tung, 2Rufif, iWalerei unb 23ilbl)aucrfunft

feit ber äRitte bes oorigeu 3al)rt)unbert3 geteilt — teilen müffen. 93ie

fonnte e& anberS fein, too bod) ba£ Dcrfloffene #albjaf)rlnmbert, im Sinne

ber 3Renfd)f)eit&entroitflung angefcfjen, ba§ 3eitaltcc ber 9BirHid)feiten, ber

©rfabrungsroiffenfdjaften unb ber Xcdjnif geroefen ift? inmitten biefe§

S3erftanbe§bereid)eö unb inmitten alt ber ted)nifd)»roirtfdjaftlid)en 2Wäd)te

I)at felbft ein 9iid)arb SBagner um einige SaJjrjermte au frül) gelebt; aud)

er gelangt erft jefet ooll jur (Geltung. Unb langfam nur treten nad)

cinanber alle bie ibealen Ärafte roieber füfjrenb ein — julefct natürlid)

bie beljäbigfte, jugleid) bebcutenbfte Sunft: bie 2lrd)iteftur.

«djinfel felbft Ijat feineraeit UorauSgefeljen, roie e£ fommen toürbe.

6r roufete, bafe man Den 3»9 ber 3«t md)t aufhalten fann unb bafc, bei

ber bamalS beginnenDen einfeitigen Pflege bes SBatjren, eine $ürre auf

ben ©ebteten be§ ©uten unb 8d)öncn anbredjen mufete. Sdjinfel mar

felbft befreunbet mit SHeranber üon $umbolbt; unb burd) üiele feiner

äu&etungen Hingt mcfc al$ ein Slfjnen, baß bie feelifd) ernüdjternbe geil

ber 9toturroiffenftf)aften unb ber großen gorfdmngen angebrodjen fei.

Wir roiffen, baß e£ fo gefommen ift. Allerorten fdjmaudjen bie

Sdjlote ber ^abrifen, Sampfroffe rafen oon $ariö nadj $onftantino)?el,

©labt) unb 3Karconi fenben il)re 5un^cn btaljtloS burd) bie Speere, bie

Ingenieure reden il)re ©itterftäbe in bie SBolfen unb über bie breiteften

t^Iüffe. $>ie neuen 33erfel)r£berf)ältniffe l)aben baä ganje Sulturbilb ber»

änbert. $er 9luffd)toung ber ©eroerbe mußte eine befonbere tief ein«

fdmeibenbe @o&ialgefcfegebung unb eine georbnete @efunbl)eit£j>flege mit

ftd) fübren, bie iljreiieita ben Stäbtcbau unb baS Sföolmungdroefen ganj

umgrünbeten. S)et allgemein gefteigerte roirtfdjaftlidje äöettberoerb ber

Golfer berlangte ein ftarfeä militärifa>maritime$ SRürfgrat. Unb um bie

bteljer auSroanbernbe überfdjüffige SBebölferung im eigenen JBaterlanbc
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feftyuhalten unb 311 ernähren, mußten unfete Hilfsquellen an Mineralien

erfdjloffen, mufeten bie Sanbroirte jur gefteigerten SttuSnufcung bet 2ldei>

frume mit ungeaählicn SRafdjinen öerfehen merben.

Äur3, neben ben SBcrftanbeSmiffenfdjaften gelangten bie roirtfehaft*

liefen Angelegenheiten fo burd)au3 in ben äRittelpunft bet Aufmerffamfeit,

bafj bie fünftlcrijrfyen SDinge in$gefamt gerabeju in eine SRanbftcHung ge»

brängt rourben. iRamentlidj aud) bie Saufunft. S)cnn roa3 füllte in biefer

ftultur auS ihr roerben? Sie hat ja ohnehin ein $>oöpetgefid)t; fie ift

„Äunft", fofem fie fid) an ba§ ©emüt roenbet; unb fie ift eine nüchterne

S3erftanbe$fad)e, fofem barin ba8 9*üfclid)e unb Äonftrufttoe betont mitb.

$a nun einerfeits jur 93eftreitung be§ ungeheuren Staatshaushaltes bie

gro&te ©öarfamfeit in ber öffentlichen Saufunft unüermeiblid) mar, anbrer-

feitS (infolge ber umfaffenben SScrmcnbung Oon (Sifen) eine unlösliche

SBcrbinbung beS $od)baueS mit ber Sngenieurfunft Don felbft auftrat, fo

ift eS bod) nid)t anbcrS, als ganj natürlid) geroefen, bafe bie 93aufunft bem

ehemaligen 93ereid)e beS Sdjönen mehr entrüeft mürbe unb bafj fie in ber

ganzen oortoaltenb auf bem SScrftanbc beruhenben Stultur beS Dorigen

^albjaljrbunbertS feitbem burdjauS nad) ber SBerftanbeSfeite fid) hinneigt

daraus ergibt fid) toeiter, bafe aud) bie Spülung ber Saufünftier fid)

mehr unb mehr nad) eben biefer 93erftaubeSfeite hin enttoicfelte unb bafe

eS natürlid) mar, fie nid)t ben $unfthod)fdjuIen, fonbern ben iedjnifdjen

$od)fdutlen einjuoerleiben. Unb baS fd)cint mir angefidjtS be§ fchon an*

gebeuteten UmftanbeS, ba& ber Hochbau bodj immer nur t>alb eine ab»

gezogene Äunft fein fann, fyalb aber immer eine Sngenieurangelcgcnheit

bleiben mirb, eine fehr richtige Anglieberung ju fein.

9BohI aber liegt eS auf ber £anb, bafe bie 2lrd)itefturabteilungcn an

ben #od)fä)uIen nid)t ohne roeitereS einen gemeinfamen Shilturölan mit

ben anberen, rein tedjnifdjcn, gädjern teilen fönnen, unb bafc fie eben roegen

ihrer $oöfcelnatur — unbefdjabet ber Angliebcrung an bie 9?üfclidjfeit£«

miffenfd)aften — beftimmt eine befonbere, ftarf abtoeidjenbe Senbung ibealer

Statur gu erfüllen h^en, &*ren Durchführung ihnen umfo eher gelingen

follte, als ja bie $od)fd)ulen gerabe bemjenigen SKinifterium unterteilt

mürben, meldjem bie geifrigen unb ibealen Angelegenheiten unfereS SBolfeS

befonbcrS am ^er^en liegen . . .

3ft nun ein foldjer befonberer Jtulturblan ber Ardjiteften fchon ba?

3d) glaube: nein!

SBir befifoen Don ber faum oerlaffenen Sahrhunbertmenbe her ein

©djriftbenfmal, ba§ allen fpateren Otiten 93erid)t erftatten mirb, mie bie

einzelnen Abteilungen ihre Aufgabe gegenüber ben grofeen Stulturfrageti
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auffaffen: baS finb bie geiftDoHen Sieben, bie bei ber Jubelfeier bei

tedjnifdjen £od)fd)ule ju ^Berlin gehalten roorben finb. äftan 50g Damals

unter ben 2lugen unfereS erhabenen $errfd)erS geroifferma&en einen Strict)

unter baS Jaljrrmnbert ; man fdjuf ba gro&e geiftige 2lbfdjlüffe unb fefcte

fitf) bei ben SufunftSerroägungen — Ieiber freiließ, oljne bie notroenbtgen

Umfdjaltungen ber DerftanbeSmä&igen unb fdjongeiftigen SBilbungS«

ridjtungen befonberS ju roürbigen — mit ben Derfdjiebenften SBertretern bc£

toiffenfdjaftlidjen, roirtfdjaftlidjen unb empfinbfamen 2ebenS auSeinanber.

Sebeutenbe <Sprecf)er Don ben UniDerfitäten, 2Kufeen, 2lfabernten, Don ber

(StaatSregierung unb Don ber Jnbuftrie famen ba ju SBorte; unb eS fann

niä)t rürjmenb genug r)erDorgeb,oben werben, bafj ber bamalige £od)fdjul»

fenat unter ber groBäügtgen ^üfytung SRiebferS jene SBeite ber 2luSbIirfe

fdjuf, in ber fidj aud) Söubenberj, Stammerer, SBitt, ber 27tebiainer SBalbeDer,

ber ?ßrnlofopb, £b,eobalb 3^gler unb Diele anbere bebeutenben SBertreter

betoegten. SDaS roaS Damals in Sterlin gefprodjen unb in flaljlreidjen

Slbreffen niebergelegt rourbe, ift batjer feineSroegS nur für bie ^Berliner

§ocb,fd)ulDerljältniffe, fonbern tootjl feb,r allgemein mafjgebenb geroefen.

GS barf jebenfattS feftgefteHt luerben, baf$ bie tedmifdjen Abteilungen

anläfjlid) jener AuSeinanberfefrungen fcl>r flare Sßläne für ib,re fünftige

ftulturnrirffamfeit entrollt faben. Aber eS ift bemerfenStoert, bafe auS ber

3trd)iteftur bamalS — trofc an fict) anerfennenStoerter SReben üjrer 33er«

treter — ein Jhilturplan nidjt tjerDorgegangen ift; ein Umftanb, ber fdjon

bajumal Dielen berhmnberlid) erfdjien. $enn an jener Safjrfjunbertroenbe,

too ber Äaifer bie £od)fd)ulen ermahnte, fid) ju ruften, bafe fie „ben Auf-

gaben geredjt toerben mbdjten, meldte bie forifdjreitenbe fulturette @nt»

toitflung ber SBölfer in immer ftetgenbem Sfta&e an bie Xedjnif ftellt",

too er unfere £ofdjulen mit ben UniDerfitäten gleidjftellte unb itjnen jurief

:

.©leid) fei feiner bem anbern,

3)od) gCeid) fei jeber bem #öd)ften 1",

ba mufjte bod) Don ber Saufunft ebenforoob,! eine gkogrammentrollung

ertoartet roerben roie Don ber Xedmif. ©S finb aber audj fonft feit jener

3eit feine über (Sinjelfragen IjinauSfommenben Sßlanbübungen Don ber

9lrd)iteftur ausgegangen. (SS fdjeint fomit, baß fie ein eigentliches Kultur-

programm nodj nic^t r)at.

Qunädfft aber einige ©orte über baS ©emeinfame im ÄuliurDlane

ber ,§od)fdju(en unb ber UniDerfitäten. S9ei ber äufeerlidjen ©leidjfteHung

ber §ocr)fd)ulen mit ben UniDerfitäten ift man leidjt geneigt, über bie grunb*

fä^Iidjcn Unterfdjiebe in ben Aufgaben tjinroegauietjen. S)ie fulturelle

SBirffamfeit ber UniDerfitäten ift aber mittelbarer, biejenige ber $odjfd)uIen

unmittelbarer Statur. 2luü) bie UniDerfitäten tooHen natürlict) ber 2J2enfdj«
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fjeit bienen, ober bod) meljr infofem, als fie bic Sßiffenfdjaft im legten

©runbe um ber SEBiffenfdjaft mitten treiben, olme Stütffidjt alfo auf 9lufcen

unb STnincnbung; fte finb (nadj ©corg Stunac) „zentrale Stätten ber an-
fertigen, uid)t mefjr fdjulmäfcig üorbereitenben, fonbern enbgültig belehren*

ben ©iffenfdjaftömitteilung" — ober, trofc beä mittelbar 9*ü|lid)en, mit
bem Siele be* reinen SSiffenS als Selbftjmetf. 3m übrigen öerroeife id>

babei auf ftirf)te£ „S3eftimmuug beS ©ehrten" 179«.

9inberS bie tedjnifdjen $odjfd)ulen. #ier foH (narf> ftiebler) „ber

©eift rjerrfdjen, ber bie Sßiffcnjdjaft mit $rari§ unb £eben Dereinigt, ber

tatfräftig mitarbeitet am Äulturroerf ber Nation, an ber 6ntroio?lung jebes

probufttoen Sdjaffcnä" — b. I). fojufagcn bie „SBiffcnfd^aft be§ SdjafrenS".

$er ©eift ber $oif)jd)uIcn roirft bafyer aud) roeniger im Steide Des rein

SBegrifflidjcn, als oiclmetyr in ber 3Belt ber Xatfadjcn.

Die 3icle ber Unioerfitäten fallen — roenigftens großenteils — ju«

fammen mit benen ber ©iffenfdjaftSafabemien. £iefe 3icle fanben ifjren

biäljcr roof)l beutlidjflen 2hiöbrutf bei bem 3roeitwnbertjaljr$jubtlaum ber

^reufeifdjen 2lfabemie: „. . . mir motten", tjieB eS ba, „geiftig beä ÜRaterialfc

£err roerben; mir motten rjinburd)bringen burd) bie Ginaelljeiten ju bem,

ma$ bod) ber 3roca* ber SBiffcnfdjaften ift: „au einer allgemeinen großen

3BcItanfd)auung."

3a, 9Mtanfd)auung. 9lud) bie $od)fd)uIen motten unb müffen fiä}

ber babju füt)renbcn SBiffenjdjaftöbarbietungen immerfort bemddjtigen:

aber mit fri)öpferifdjer 2lbfid)t. Sonnen unb Sonnenftäubdjen befeelt ber

Silbner mit SBiflen unb ©mpfinbung; unb atteS ttberirbifdje bannt er mit

fünftlerifdjcm 2lt)ticn in greifbare (Srjdjeinungen. ©elbft moraltljeologtfdje

XieffinnigFciten h)irb ber bilbenbe $ünftler ebenforoof)! in berftänblidje

©leidjniffe au Fleiben miffen, mie fic ein burd) bie £ötte fdjreitenber Dante

in feine ©efänge fafete.

Die £od)fd)ulen motten fomit im ©eifte cbler 2Renfd)lidjfeit formen

unb fdjaffen. 2(ber biefer ©eift bringt gcrabc roegen feiner fortgefefcten

93erür)rung mit bem roerftätigen Seben aud) ©efaljren mit fidt) ; bie ©efaljr

namcntlid) — anftatt immerfort in frifdjem afabemifcrjcm Sdjmunge
allgemein füljrcnbc ©eiftedtätigfeiten für ba£ große SdjaffenSleben au£»

aulöfen — attju eng au ben untergeorbneten SBerufstätigJfetten unb au bcn

2Irbeit8gerool)nr)eiien im praftifdjen fieben in 2lbf)ängigFcit ju geraten, b. Ij.

ftadjfdjulcn au roerben mit roeitgeljenber S)ienftbefliffenljeit gegenüber ber

blofjen Routine ober gar gegenüber ben atttäglidjen SJureaubebürfniffen.

$iefe ©efatjr ift natürlich am größten in ben 2Ird)itefturabteilungen,

bie ja oI)ner)in — abroeiajenb Don ben jungen tedjnifd&en — eine ftarfe SBe-
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laftung mit äufjerlidjen letjrljaften £erfommlidjfeiten au« öerflo[fenen

SHuljmereilen ber Saufunft hinter fid) fd)Ieppen unb (bei bem ftarfen

SBorroaltcn ber unmittelbaren SCufna^menöerhJettung ju jeid^nerifdjet

.§err»orbringung) leitet eine ©attung ber Sefjrfyanblungen I^erauSbilben, bie

fidj, ofjne loeitgeljenbe Reflexionen über ben fcelifcfjen @ef>alt ber Albungen,

in ber Betonung be« rem*3h>ecflid)en unb in ber äufeerlidjen ©inljaltung

bes ftiliftif* SBorfäriftSmäfeigen genügt.

Xreten roir alfo biefer mistigen Slrd^ttefturfrage unmittelbar nä^er.

33iellcid)t ift biefe im #od)fr$uIroefen gipfelnbe grage in ber ©egen«

roart faum unroidjtiger, al« irgenbeineS ber anberen gro&en ftultur»

Probleme, roenn fie aud) nidjt fo brennenb erfdjeint, roie bie fonftigen immer«

fort befprodjenen SBof)Ifat)rtSangelegenf>eiten unfere« SßotfeS.

Soffen ®ie un« bafjer für einige Minuten roeit I)inau«fdjroeifen.

Unterm geftimten Gimmel motten mir plaubern. $a« feierUdje ^immelä«

geroölbe mad)t ben ©eift fo frei, bie (Seele fo toeit. £>a flehen toir Ijodj über

allen fleinlidjen Streitfragen, fyodj über affer (£rfd)einungen §(ud)t; roir

flauen gerabeju in ben Sroigfeit«öerlauf. ©elbft ein Saf)rl)unbert fdjeint

un« ba eine ©efunbe ju fein gegenüber bem Seben ber ©teme in iljrcm

miüioncnjährigen ©lüljen unb (Srfalten. (Staig audj ba« SBerben unb

Sterben beö organifdjen Seben«, ba« mir a!jnung«öotI im ©edjfel ber 3al)r«

millionen fidt> Ooffaiefjen feb^n. „nölefto^ nmiß nuvnav", fagt fd&on

$erafltt, bem „alle« fliefet". 3n bem großen ßinroärtS in bie (Sroigreiten

ift felbft unfere SWenfff)t)eit§flefcr)tcr>tc nur eine romaige Gpifobe. Sludj unfere

»orfteüungen unb Slnfdfauungen fyiben nichts »efiänbige«; fteter aBedrfel

unb Söanbel in ber @efd)id)te ber Religionen unb Äünfte, unb in ber @e»

fct)ic^te ber 5ßb,iIofopf)ien bon Xfyale« bi« Äant unb $egel ober ©djopen»

Ijauer« „SBelt al« SBiffe unb Sßorftellung". Über bie legten fragen Ijaben

jle alle un« bod) nur bi« öor geroiffe ©djranfen ber (Srfenntntemoglidj*

feiten geführt, ©oroeit mir aber ber Vernunft trauen bürfen, beanfpmdjen

bodj in all bem gfiefjen geroiffe ©efefce ©eltung; roie auf unferem Planeten, .

fo üielleidjt im ganzen SBeltaff. Unter anberen ber natürliche $>rang ber

©efdjopfe jur Slrterljaltung. @« ift ber grofee „$ampf um« Däfern", ben

fdjon 2RaIt!ju« in feinem „struggle for existence" feftftellte unb ben einige

^bjlofopljen ber SReuaeit nodj jutreffenber at« ben grofcen „SBettberoetb"

bejeidjnen.

2111c Seberocfen finb in btefem unerbittlidjen Äampfe mit feeje Oer»

fdjiebenartigen förperlidjen unb geiftigen SBerfaeugcn au«geftattet ; aber

Iangft ift, trofc ber Oert)ältni«mäBig geringen p^fifdjen ßraft, ber enb»

gültige Sieg be« aWenfdjcn über äffe bie anberen Seberoefen auf unferem
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Planeten entfebjeben. Unb nun fe^t fid> ber natürliche SBettbetoetb nod)

in ben Sitten ber SRenfdjen fort, ©iefer Stampf ift ein offenbar allgemein

geltenbe« Raturgefefc, baS aud) burdj gemeinfame Sieligionen, felbft nicht

einmal burd) bie Sieligion ber Siebe, in feinem SBalten gehemmt toetben

fann. S)ie Europäer finb bis jefct am toeiteften hinauSgefommen, inbem

fie bie biel früher enttoicfelten 2lfiaten unb Sgübtet toeit überholten.

2Jcandjen 5Bölfern hintoieberum ift auch b,eute noch, faum bie erfte SDiorgen»

rote be8 äRenfd)heit$betouf;tfein$ angebrochen.

SMe Slrtentfaltung fottte fomit ^odjfteS ©efefe für ein toetfeS SBolf

fein. Slber eS ift babei offenbar nicht gleichgültig, ob eine Nation irgenb»

eine ihrer gähigfeiten befonberä enttoicfelt, toährenb fie anbere oernaaV

läffigt. $ie ^Beobachtung mehrerer SÖolfer beS SlltertumS lehrt und, baß

eine ftetige unb anbauembe Sluftoärtäbetoegung nur fo lange bor fid) ging,

als fid) ftörberberfaffung, SSerftanb, SBernunft unb ©emüt gleichmäßig

entfalteten.

£)a£ bauernbe toeltgefdjichtliche ©lücf ber SBölFet fdjeint eben burebauö

namentlich bon atoei fingen abzuhängen. Einmal babon, ob ftd) ein ftarfeS

2lrt* unb SBolfSbetoufetfein herauSbilbete. 2)er Römer hat biefed Beroufct»

fein in hohem SRa&e gehabt; ber ©eutfehe befifet e8 einfttoeilen noch nicht

in bem toünfchenStoerten ©rabe. ©och fotltc man biefen Segriff nicht eng*

herjig berftehen. SDie £eranbilbung be$ ^olfSbetoujjtfeinS Tann ft«h für

unS, obfdjon unter ftarfer Betonung be8 ©eutfdjtumS, bod) nur in bulb»

famen formen unb ohne überfchtoängliche ©eutfehtümelei bollaiehen.

$enn auch b<*8 ftolae „civis romanus sum" flebte ja nicht fleinlich am
Raffenromanen.

8um anbem aber mar ba8 bauernbe ©lücf ber SBölfer toohl nament-

lich babon abhängig, ob fie Religion, Sittenlehre, $ßhH°f0tf"e' ftunft unb

ffiiffenfdjaft in möglichftem ©inflange auf bie §ohe ihrer 3«t au heben

mußten.

SDte Rottoenbtgfeit biefer Harmonie ift freilich nicht fo &u berftehen,

baß ein SBolf nidjt ohne (Schaben in bem (Sinen ober bem ECnbem einen

Sonberborftofj unternehmen bürfte. (£8 ift <j. SB. unbebenflidj, toenn mir

SDeutfchen nun faft ein Sahthunbert lang baS 93erftanbe£mäßige (gorfdjung,

üßiffenfchaft, Sedjnif, SBirtfchaft) einfeitig enttoicfelten. ©ad bleibt aber

nur bann unbebenflich, toenn baS auf ben ©efüfjlS^ unb SBernunftgebieten

SBerfäumte alSbann, b. h- jefet, entfchloffen nachgeholt toirb.

SBaS toirb eS und ©eutfdjen, trofc aller Xechnif unb SBirtfchaftöhöbe,

auf bie ©auer nüfcen, toenn toir bermöge bermehrter unb berbefferter Schiff»*
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fanonen öielleicht einmal einen planetaten ©rfolg erzielen, mährenb innere

feelifdje SRifjflänge unfere ibeale unb fittlidje Äraft jerftören?

63 fann bod) ein 93lirf auf bie SBerfaffung unfereS SSolfSgemüteS

niemanb im 3meifel laffen, baf$ bei allem roirtfehaftlichen SBorfprunge

bebeutenbe SHißflänge bereits borhanben finb. ©rofee ä3olfSmaffen finb

fomohl religionä», mie aud) funftloS. «Bohl ift bie äBiffenfdjaft toeit hinaus*

gefommen. 2luf ihr beruht namentlich ber tedmifche unb roirtfdjaftliche

9luffd)mung. 2luch beginnt baS SBolf eine oon großen gtytlofopljen auS*

gefrrahlte SBeltmeiSheit auf fid) mirfen ju laffen, bie fidj mit ber miffen-

fchaftlichen gorfchung erträglich inS ©inbernehmen ju fefoen mufete. Slber

Afcifchen ber (mehrfad) gehaltenen) Sieligion einerfeitS unb ber $IjilO'

unb ber ftorfdjung anbererfeitS finb noch feine faltbaren Brüden

gefchlagen roorben. Slufjerbem gibt eS feine mirflidje SBoifSfunft, bie aud)

geeignet märe, ber SBerbinbungSherftellung aroifdjen ^ß^ilofop^ie unb

vHcligion ju bienen. 2Bohl haben mir jmei 5lrten oon Shmft. $>ie eine —
bie gefd)id)tlin>nachfchaffenbe — entbehrt jmar nicht eines Sufammen»

hangeS mit unferer StalfeSart: aber fic wirft fuliffenartig, als ob mir immer«

fort ßlefdjetmifie auS ber Vergangenheit bramatifd) aufführen motten
; biefe

Sunjt fann nicht als eine jum 3eitgeift. gehörenbe, unfere ©egenmartS«

fultur roiberfbiegelnbe, angefehen merben. $ie anbere, bie fogenannte

„moberne", fyäü amar engfte gühlung mit ber ©egenmart, aber eS fehlt ihr

einftmeilen noch baS Semufetfein ber ftulturfenbung unb bie befonbere 83er»

binbung mit bem dblen im SßolfSgemüt.

Cbtoohl mir baher fo glüdlich finb, in einem 3)eutfchen deiche, mit

einem Äaifer an ber ©bifee* geeint au fein, fo fcheinen boch — angefidjtS

biefer Äulturjerflüftung — unfere blanetaren 2luSfidjten unb unfere

^Irtentfaltung äufjerft gefährbet au fein. SDodj auf ber anberen «Seite finb

bie 2Jcöglid)feiten jur Herbeiführung eines gemiffen SinflangeS mohl bor»

hanben, fofern bie berufenen SBilbungSanftalten fich ityitt großen 2luf*

gaben flar berou&t merben. Slber auch unter biefer SSorauSfefeung bleiben

bie @d)mierigfeiten grofe. ®ie Unoerrüdbarfeit ber Dogmen unb bie Un«

antaftbarfeit ber Offenbarungen geftalten namentlid) nach ber Oteligion

hin jebeS $3rüdenfd)(agen äu&erft befchmerlich. @S märe alfo ein Xraum*

gebilbe, fdjon in abfehbarer 3eit einen allgemeinen ©leid)flang ermarten.

Unb bennoch ift eine erträglidje Harmonie in unferer ©eelenberfaffung

recht mohl erreidjbar, fofern bie gär)igfeiten ber Äunft richtig erfafct unb

betouftt entmidelt merben.

$ie flunft befifct nämlich fehr eigentümliche trifarierenbe ober „auS*

gleichenbe" (Sigenfdjaften. %d) meine: ©emiffe ©inne arbeiten um fo
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fdjärfer nad) bcm SBerluft ober nach bcr ©djroädjung eines anberen. Unb

ebenbiefe (yatyigfcitcn hat bic jhmft fdjon oft gezeigt. 2ll§ 3. SB. unter

bcn berrudjten 3)orgia bic mehr unb mehr beräujjjerlichte Steligion itjre

gä^igfeit jur SBefrudjtung unb SSereblung bon Sftoral unb (Semui jeit«

roeüig eingebü&t hatte, trat bic ftunft lange 3e^ au§^clfcnb ein. Sei

un§ fann nun freilid) geroife nidjt bon äufeerlidjen SReligionSauffaffungen

gcfprod>en »oerben; bic Sluffaffungen finb burchloeg fcl)r ernfthafte. Slber

eigentliche ©emütSroärme fd)eint bic ftarf nad) ber 2>ogmenfeitc t>in

entroirfelte Religion — fofem mir auf bie £atfad)e ber feelifcl) ernüdjtericn

SBoIfämaffen fdjaucn — für fid) allein nicfjt auSjuftracjlen. Unb ba tjat

eben eine eble Äunft b,elfenb einzutreten.

3m übrigen b,at bie ftunft aud) btdr)terifdr)e unb berflärenbe ^-atjig»

feiten, inbem fie nriffcnfdjaftlidje ober gefchidjtliche, baS religiöfc ©ebict

nur ftrcifcnbe £atfacb,en unb Vorgänge mit bem 3öuber irbifetjer $oefie

lörifdj burd)tränft. So lüirft fie überall berbinbenb unb überbrüdenb.

(Sie fann fid) fogar berfchtoifternb gioifdjen bic SBcfenntniffe fteHen, htbem

fie (foroohl in ber mufifalifdjen, roic aud) in ber bilbenben ftunft) auf

ber örunblage beS beutfdjcn (SmpfinbenS ©emeinfamfeiten r)erau§bilbet

unb ftarf betont. #aben fict) bodj im ganzen 2RitteIalter bie SSöCfer m
einer t)ocr)entroideIten d)riftlid)en Äunft mit ftarfer nationaler Unter«

fdjeibung ausleben bürfen.

$>icfe bebeutfamen Aufgaben, beren fegenSretdje Durchführung

namentlid) bann fetjr 1001)1 ermöglicht roerben fönnte, toenn ihnen bie

eoangelifchen 93eb,örben ebenjo toie aud) bic beutfdjen 3Kfdjöfe Sßohlroollen

unb fräftige Unterftüfcung angebenden laffen möchten, berufen aber traniger

auf ben Uniberfitäten, als bielmehr auf ben 9trcf)itefturabteilungen ber

#od)fdjulen. 2)a8 Äunftgebiet fann ja bcn Unioerfitäien nur infofern

angehören, al$ eS ftdt) um Äunftforfdnmg unb flunftgefdjichte hanbelt. 3U

auSübenber Äunft finb biefe 2lnftattcn ihrer üftatur nach nicht berufen.

9Benn aber bie £od)fdjulen hierin ben <ju erhoffenben SGufcen ftiften toollen,

fo müffen fie fich bor allem ben großen ®emetnfamfeit8gebanfen ber Äünfte

ju eigen mad)en. 2lrd)iteftur, SBilbhauerfunft, Sonographie, SDialerei,

Dichtung unb ÜDiufif fmb burdjauS gemeinfame Slngelegenheiten bei

beutfdjcn ©emütS; bementfpredjenb füllten bic tedmifchen unb bie Äunft»

hod)fd)uIen ihre Sehrpläne auf ebenbiefe Betonung unb Belebung bei

©emeinfamfeitägefühleS ftimmen.

Mber bie — jefct überhaupt gang unb gar fehlcnbe — Rührung unter

ben bilbenben fünften fteht gmeifeUoS ber 2Trdjiteftur au. $a§ S&efen

bc§ £aufe£ (foroohl be§ pribaten, roie beS fird)lid)en unb ftaatlichen) foHte
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— etroa roie in 2Rid)c[angeIo£ Seiten — alle Stünfte ju fid) in 2IbI)ängig*

feit bringen; roie ja aud) bet (Stil beö $aufe$ fclbft nidjt Don irgenbeiner

Saune, fonbern Don Sanbfdjaft, perfönlidjer @igentümlid)feit unb air-

gemeiner SBolFSfuItur abhängen müßte, gür biefen inneren 3ufammen»

frfjlufe ber Äünfte mit ber 2lrd)itefturfpifoe fd)eint mit aber eine roeitere

gimftige (Sntroirflung ber grauenfrage befonbcrS berljeißungSboH ju fein.

Xenn bie bon bem Saljrljunbert ber gorfdjung unb ber Xedmif feelifcf)

loeniger unmittelbar beeinflußte bcutfdje grau ift forotefo bie Trägerin be§

au% ber SRomantif herübergeretteten aarten (Smpftnbens geblieben, llnb

tnbem bie mobern gebilbete grau auf einem für iljre Veranlagung befonberS

geeigneten SBetätigungSgebiete, ber 3Boljnung£au$ftattung, füljrenb au

toerben beginnt, gelangt bie Malerei, ba§ Sötlbtoerf — unb mittelbar aud)

bie &lctbung, ba§ Äunftgeroerbe unb fogar bie fdjöngeiftige Siteratur —
iuir berebeltcn £äu3lid)feit in einen erfreulidjcn 3u famTncn^an9- 3>c md&t

bafyer bie neugefdjaffenen Xödjterlbceen beutfdjeS SBefen in il)ren 2ef)r«

Plänen betonen, umfometjr roirb bie t)äuSlirt)e #unft $um 9Biberfd)eine be§

beutfdjen ©emüteS roerben; unb umfomeljr roirb überhaupt bie Saufunft

— belebt bom ©eifte beutfd)empfunbener Snnenfunft — nadj langer

ftilfüd)tiger Vertrotfnung toieber 5U Itjrifdjer S3elaubung grünen unb bem

SBerftänbnte ber gebilbeten ©efetlfdjaft nalje gebradjt toerben.

£ementfprea}enb müffen aber bie tedjnifdjen $od)fd)ulen aud) Jjicvin

baä grunbfäfclid) Unterfd)ieblid)e bon ben Uniberfitäten ftarf Ijerborfeljien.

5)ie Uniberfitäten, an benen burdjauS immer ber gorfdjungSgebanfe

überTOiegen roirb, fönnen naturgemäß nur ba3 ftunftberfteljen, allenfalls

ben Stunftgenuß, förbem; nidjt aber ben SBiHen aur ®unft. Sie fjaben

e3 im gangen mit ber Vergangenheit au tun. SMe tedjnifdjen £od)fdmlen

aber müffen, roenn fie einen großen Shilturroert beanfprudjen, baS ©egen»

roärtige, ßebenbige, betonen; folglirf) foHten fie immer bie feelifdjen Äunft*

urfadjen ^rouSljeben unb an Stelle jener antrieblofen regifrrierenben

95etrad)tung£roeife fortgefefct auf bie görberung ber (SntroidflungSgebanfen

tjinroirfen.

Statt eineÄ nur brütfenben unb lä^menben Übermaßes bon fünft*

gefd)id)tlid)em SBiffen, auS bem fd)öpferifdje ©ebanfen nimmer entfpringen:

roiltenSbeflügelnbe äunftpfbdjologie! Wem fann ja Äunft nid)t „lernen",

fonbern man bermag immer nur baS ftließenbe in ben Äunfterfc^einungen

aufaujeigen, um fo bie bilbenben ©eifteSroerfaeuge au lebhaftem Stegreif»

fdjaffen anaureiaen.

llnb roirflidje StimmungSfunft füllte man an ©teile nüdjtemer

6tiIformItd)feiten betonen, fobaß jebeS ©ebäube bem mufifalifdjen Räuber
50«
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einet büfteren, Weiteren, hmdjtigcn ober meiden Sanbfdjaft unfereS SSaier-

lanbc$ mit bid)terifd)em Slhncn angefangen roirb. $aau genügt e*

feine»roeg&, bie fertigen @ntroürfe burdj SJeiroerf etroaS auSftufdjmütfen

:

Diclmehr ift bic SanbidjaftSfrimmung, bercn (srgebnte bie ©ebäube*

erfd)einungen merben follen, ftetö pbotographifd) ooer ffi^^cn^aft öotaus»

ftufefren. So laffe man ben #rühling8buft nrirflicher §eimatfunft burdj

uufere Sehrtemöel ftrömcnl

(Gegenüber allen SSorfdjIägen 511 fünftleriföem j^ortfd^ritt begegnet

man aber fo oft ber Ginroenbung, bafe — neben bem ted)ntfc^ Unerläftlidjcit

— im £ehrplane bie Qt\t nic^t erübrigt werben fönne, um mehr eigentlidje

Shwft &u treiben. ?lber müjjte benn bie (Sr^iehung jur Shmfl bcm

£edmifd)cn nidjt minbeftenä gleid)ioertig fein? 3m übrigen ift jene Gm«

lucnbung ber mangclnben Seit aud) feincSroegS ftid)ljaltig. (£$ märe feb,r

mel 3cit 5U gewinnen, menn man im Ornamentalen oon ben meift ganj

gebanfenarmen 2lfanthu8.„Semeftcraeicbnungcn" mit aufgefegten garb»

Iidjtern unb unnötig feiner Sdjattierung abfegen rooflte. 3n Sftenaiffancc*

enttpürfen, rocldje oft aahlreiche mit nidjtafagenbem Slanfenioerf überfäetc

ft)inmctrifd)e Selber enthalten, müßte bod) bie Surcbbilbung einer einigen

Slcbfe ooßfornmen genügen. SBitt fagen: roenn bie auf leere $anbferh>

feiten üermenbete 3cit gefpart roerben mödjte, fo märe für bie ©ntfaltung

eine« auf ©eift unb 3bee geftellten Stegreiffcbaffens Dottauf bie 3«t

oorhanben.

Limmer aber roirb man bei fötaler Srjiebung jum geiftig höheren

bem praftifeben SBebürfniä irgenbroie Slbbrudj tun. ^ene Sionarbo ba

9Sinct, 3Rid)eIangelo, unb alle jene ©rofeen ber italienifchen Äunftblüte

oermochten nicht nur infolge ihrer SBegabung, fonbern namentlich aurf

infolge ihrer ftroetfmäftigen $eraufbilbung &u feelifdjer ^tudjtbarfeit, ba?

üeffie ihrer (Smpfinbungen in ben formen au£$ufpredjen — unb jußleid)

toaren fie bodj bie Doraüglid)ften Sßraftifet unb Sedjnifet. Unb mit großer

greube barf ich roohl feftftellen, bafe bie Schwäne unferer ^odn'chulen

mciftcnS einen Don praftifd) auSgebilbeten Architekten wahrgenommenen

Unterricht für 99augefd)id)te enthalten, in ber bie SSerbinbung ber fünü

lerifdjen unb ber grofjen teebnifdjen ©ebanfen an ben SBerfen ber Sßei»

gangenheit aufgezeigt wirb; e3 bleibt ba nur gu roünfchen, bafe auch bie

neuzeitliche ©fenarebiteftur mehr gemürbigt roerben möchte.

Aber biefe alleinige 83erbinbung Don Xerfmü unb Sltchiieftur fann

natürlich nicht auSreidjenb fein, £>ie Abteilungen für allgemeine SSijien»

fdjaften foHien fidt) berufen fühlen, bie SSerbinbung ber ©aufunft ju allem

©uten, Stohren unb Schönen in roeitem ©efid)t8felbe htf&ufteHen, bamit
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fid) an ben #od)fd)u!en immer mer)r bie großen flulturaiele 5ur SKitmirfung

an unferer ebenmäßigen 5trtentfaltung b,erau£bilben.

3a aber unfere Äunft! ftann fic in irjrer eigenen heutigen 3er«

Hüftung baju rool)l geeignet fein? 3fdj fann tjier auS 3c^man9ci auf bie

mandjerlei Anregungen, bie und gur Seffcrung ber $unftberf)ältniffc

u. a. bon £enrt) Xtjobe, £orneliu§ Ghtrlitt, Sllbert $ofmann, ©ilfjelm

Sobe, Jpermunn SRutrjefiuS, £>an§ Sdjliepmann, 2r)eobor ©oetfe, 3'ril}

Sdjumadjer, Sidjtroarf, b. SfdjuDi, SBiflb Sßaftor, Sljeobor gifdjer, b. Dedjel»

tjaeufer, 9Ibenariu$, Sdjulfcc*9?aumburg, t». Sieber, b. Seibluj geboten

morben finb, natürlid) nietjt eingeben; bielmeln: muß id) mid) Darauf

befdjränfen, abfeitS biefer oerfd)iebenen 9lu$laffungen nur nod) ganj furj

meine eigenen im ©eiefce ber 9XrtentfaItung gibfelnben ftunftauffaffungen

3u umreißen.

Unter aßen töunftgattungen gibt eS feine, bie fo getreu als SBiber*

ierjein ber Äultur angefefjen werben fann, als bie Saufunft. „(Sine ftultur,

bie nod; feine fertige 2lrd)iteftur fjat, ift aud) felbft nod) nid)t fertig." $)enn

bie Saufunft folgt nur ben ganj großen Sdjroingungen ber Jyortentmicflung.

$5id)tung unb 3Kalerei finb berocglid)er unb fdjmiegfamer ; fic fönnen aud)

bie fleinften Betfcnberocgungen mitmad)en. „$>er 2lrd)iteft ift fcr)r ber»

etjrlid), bod) finb bie Soften oft bcfdjtoerlid)", fagt fdjerjenb 9Bilt). Vufrf).

(Sin 93au mit alt bem £rum unb $)ran ber Vorbereitung unb £urd)füt)rung

ift immer eine Sadje bon großer (Srb,eblid)feit. kleine StulturtoaUungcn

fommen ba^er in ber Saufunft gat nid)t gur ©eltung; nur bie gan^ tjoljen

©eHenbcloegungen mad)t fic mit.

darauf beruht e£, baß bie 2lrd)iteftur teiltoeife nod) an ber großen
sJ£cHe ber jtoeiten £älfte De» borigen SatjrlmnberiS tjerabgleitet, roätjrenb

baS in feinen ^beenmaffen roenig gefdjloffene neue Saljrjerjnt nod) nid)t

bie Srraft befifet, fie auf bie £öl)e einer neuen SBoge 3U tjeben.

SDaS borige ^albjaljrtmnbert mar nun aber Dasjenige ber ^orfdjung,

ber VerftanbeSroiffenfdjaften; unb unfer $al)rf)unbert fdjeint fidj au§ nod)

fdjroanfenben Sßerfjältniffen rjerauS aum 3af)rf)unbcrt ber Vernunft unb

beS ©emütS 311 enttoirfeln.

£enn um bie SJlitte beS borigen SaljrfjunbertS rjub bie ©efa^idjtS»

forfdjung großen (Stiles an ; SRanfe, ©erbinuS, Sbbel, Xrettfd)fe, SKommfcn

fdjrieben üjre großen äöerfe. 2ftan grünbete Sammlungen, fdjlebbte aHeS

in bie SRufeen unb löfte bie ftunft metjr unb meljr bom SBolfStume los.

Unb in ber ©efolgfdjaft ber allgemeinen r)iftorifd)en gorfdjung fefote nun

aud) bie bau» unb funftgefd)idjtlid)e gorfdmng ein. 2llle Äünfte fingen

an, ftarf jur SSergangentjeit unb jur gefcb/id)tlia^*erääb,lenbcn ober naa>
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fdjaffenben «Seite fid) Ijinsuneigen. Sic fKaler oerfudjten fid) mieber in

bcn crforfdjten alten Xedjnifen nnb malten oft gerabeau altersbraune

Silber. Sie lebenbige Inrifdje 5Barml)eraigfeit h>idj nid)t nur auS bei

$id)tung, fonbern eigentlid) aus allen Äünften. Selbft ber große SPienjel

fufete fo burdjauS im ®efd)id)tlid)*Gr3al)lenben, bafc Söcflin nir^t gana mü
llnred)t üon ihm jagen fonntc: „3a, baS ift ein großer ©elehrter."

Unb fo aud) bie Saufunft. Sie folgte ber gefdjichtlidjcn {yorjd)ung

Sdjritt um Stritt unb fefcte im ©runbe nur immer förperlidje $fluftra»

tionen ber 33augefd)id)te in bie beutfdjen Sanbe. 2llle Stile t)inbura}.

Slntife, 9tomanif, ©otif, italienifdje SRenaiffance, beutfehe SRenaiffance,

Sarocf; unb äulefet jieljt man nun nod) ben Empire« unb SHebermeierftil

mit einem bünnen #abcn in bie ©egentoart auS.

Unb nun? 92un ift man in biefem Schritthalten mit ber Äunft«

forfdmng eigentlid) su Gnbe, ba bie Äunftforfdjung felbft — bis auf hoar»

fpalterifdjc Kleinarbeit — beenbigt ift. 2Ran hat aud) faum nod) eilr>as

aufjumeffen.

SaS SJolf aber ermannte fid) für biefeS SRadjfchaffen nur folange,

als man immer nod) anberc gefdjidjtlidje Srfd^einungen auS ber SBerfenfung

Ijeroorljolen unb als jüngfte (>orfa^ungsergebniffe in neuem 2lufpufc unb

einiger SBeränbcrung roicberholcn fonnte. 9ftan fat) in biefem fteten

SSed)feI einen (Srfafc für fünftlerifd)e ©igenart, unb tarn in ber gebulbig

ertragenen S3orfül)rung tum 23cd)felbilbcm auS ber SBergangenheit aller

möglid)eu SSölfet gar nid)t auf bie Sragc, toaS benn biefeS beharrliche

©ieberenvedfen Don Xotcn im tieferen ©runbc für einen Sulturtoert haben

fönne. 2BiH man uns benn immer nur bor 2lugen fteHen, baß mir 5. 93.

bie grofjen ©erfe ber Slenaiffance bod) befien falls nur halbmegS erreichen,

fieber aber für unferc 3cit unb unfer 33olf auf folcfjem SBcgc einen eigenen

9luSbrucf nid)t finben fönnen? 2iud) fjat ja all biefeS SRadjahmen ber SBer-

gangenheit mit bem eigentlichen Segriff „ßunft" nidjtS au tun.

Siefc für ein grofeeS Sßolf redjt befd)ämenbe $atfad)e ift mit bem

9?ad)laffeu ber ®unftforfd)ung natürlich aud) allgemeiner inS Öemufetfem

getreten. $ie 2ftaler madjten fid) morjl juerft Dom ©fleftiaiSmuS frei

$ann aber aud) bie anbern fünfte mitfamt ber 2lrd)iteftur. Sluffaflenb

jebod) ift e§, bafj bie £od)fdjulen, bie tr»ol)l gerabc berufen roären, bie

Rührung auS ben nun unausbleiblidjen milben 3uftÖnben in gefunbe neue

SBerhältniffe ju übernehmen, offiziell nod) auf bem alten Stanbpunfte Oer»

harren. 3m übrigen aber fyai bie ^Befreiung längft beftimmte formen an*

genommen; nämlid) aroei: eine bermittelnbe, bei ber bie ßünftler unter

ßinbe^iehung auSlänbifcher Stile ju fehr ftarfen, nur mehr ober minber
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bertufdjten, Stiloermifdjungen greifen; unb eine grunbfäfelidje, bie mit aller

#erfömmlichfeit brechen roifl.

2)iefe aroeite, fraffc SBerjüngungSform c)at alfo toenigftenä eine fefte

Sofung: „Verneinung beS Überlieferten", bie roocjl juerft in ber (£ifentetf>nif

geprägt fein bürfte. Wlan hat ja anfangs auch bem difen allerlei SlfanthuS-

blätter u. bgl. aufeuaroingen berfudjt. Slber bie jum Warften brängenbe

ßraftnatur beS (SifenS lehnte fidt) ja fo energifcb, gegen bie altertümlichen

£al£fraufen auf, ba& man ihm fchon zeitig einen eigenen Stil öerftatten

mu&te.

2lber bie Befreiung griff bodj auch auf Äunftmeifen über, bie ihrem

Stoffe nac^ feine Neuheit roaren. Unb ba ift man nun unter ber neuen

Sofung: „Verneinung be£ Überlieferten", in ein grofceS ©jperimentieren

eingetreten, auS bem fid) träfe aller gelegentlichen VerbidjtungSanfafee noch

feine roirflidj feften formen ergeben motten. 2Ran fchart fidt) hier unb

bort um toechfelnbe Sdjlagroörter, bie aber, faum erhafdjt, fchon roieber

flüchtig roerben. %m ganaen fommt ba£ alleS hinauf auf ba§ fingen um
eine Äraftfunft ; um eine Äunft, bie um jeben SßreiS ba3 SJliebageroefene, baS

unbebingt Eigenartige aufseigen roill.

(Sehr fchön — ftoIgeS edjteS Herrentum Slber too hinauf?

2ttte turnen fie ba berfchieben, biefc ftraftfünftler. SDiefe junge Äunffr

onorchie oerfplittert fich in jahllofe $erfbnlitf)feiten. @S fehlt namentlid)

ba$ entfehetbenbe 2?cerfmal be3 2Iusjpred)baren unb ber lehrhaften ©reif-

barfeit. 2Han Tann biefen „Stil" nidjt planboll lehren. Seber „iWoberne"

funn immer nur roieber jünger halbtoegS nach feinem Silbe formen.

finb, trofe be3 langen 5ßerfud)§aeitraumeS beim beften SBitlen — außer

ber Verneinung be$ .fcergcbradjten — noch feine ©emeinfamfetten ju ent-

beefen.

2tber bie Urfadjen biefer eroigen 3urfun fl*n fönnen feineätoegS allein

noch ben ardjiteftonifdjen Slnaeidjen erfaßt roerben. Sie fallen burdjauS

jufammen mit ben fdjon gcfdjilberten feelifchen 2Jci[$flängcn im religiöfcn,

pcjiIofopf)i|ct)en, fdjongeiftigen unb roirtfdjaftlidjen Volfäleben, bie in ber

fiunft nur ihren 2lu»brucf finben.

Senn roa3 finb ba§ in allen ben fünften teilroeife für unbeutfdje,

artfrembe (Srjcheinungen. SWandje fönnen fich ba offenbar nur noch in

einem gefchlerhtliä>fauligen Sunftfreife roohl fühlen, daneben eine franf-

hafte «Sucht nach trübjcligen unb überempfinbfamen 2Tuffaffungcn; roie

biele oermögen bie 2>inge burd)au§ nidjt anberS ansufdjauen, aI3 burch

Schopenhauers fchroarje ©ritte, daneben erringt ein geroiffeS fdjöngeiftigeS

Schrifttum ©eltung in ber ©efellfdjaft, baS borroaltenb niebcrrei&en, feiten
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aufbauen roifl. Spielenb, flingenb, tän&elnb; meift rcjcnfion^ariig unb

im einzelnen leid)tl)in üertoerfenb, ofjnc bcn grofeen 3BiHen ber ©erfe ju

ttmrbigen; Sd)eu Dar jcbem hrirflirf) SßlanooIIen; ein geiftrcidjeS jitaten*

burdjroirfteS überarbeiten ber £>inge ofme grunblegenbc ©cbanFen unb

oljne entfd)iebene Vertretung großer Sbeen. 9Iud) in ber ^Ijilofoplue maä)t

fid) foldje Siidjtung bcS SBortfpicte unb be$ SänbelnS mit Gegriffen be*

merfbar. STCad) ber feclifdjcn ©runbftimmung ift baS aUeä nid)t leirf)t yi

gruppieren. Selten freilid) eine atfabifrt) frör)Iid)c 93efd)aulirf)feit toic ehrt

bei Sorenjo 2Kagnifico. 2Wand)maI bie Salomeperoerfitäten ober bic ©e*

füI)l3roIjeiten in ben Gorintf)fd)en ©cmälben nod) faft überbietenb. Cber

t»on ber Hnfränfelung berer um Scdjter, ©eorge, ^ofmannStfjal. (Metoife

ift aHe£ ba§, roaS und biefe Herren bieten, $unft, Ijolje Slunft; aber eine

Äunft, bie fid) nid)t mcljr an baS ©cmüt, fonbern nur nodj an bie FJeröen

incnbet. 3»m ganzen ennas ftarf 3BeibIid)c§, 9Jtatte3; eine S^cube am

UBcIFen; immer ein SterbenrooIIen. SWandje fönnen un§ itjre $id>tungen

nur in einem tieflila au8gefd)Iagenen Raunte bortragen; — mit ganj er«

fferbenber (Stimme lifpelno, fegein fie und unter fdjtoadjen SRuberfdjlägen

I)inau$ 511 if)rcn Sraum* unb Soteninfeln.

SBo hüll ba£ l)inau$? 5m ganzen genommen barf man Don §tnm

fdjon beSljalb feine (Srlüfung erwarten, weil allen biefen SBerfünbigern bes*

l'art pour l'art überhaupt bie 9Tbfid)t fel)It, eine allgemeine ßulturfenbung

au üben unb auf bad cigcntlid)c 58oIf 311 hrirfen. ©in fy)rajifd)cr ©oft

burd)sie£)t ifjre ftunft; fie foH ganj für ftet) bleiben unb um ©ottesroillcn

nid)t in bie breiten Bürger-- unb STrbcitcrfreife bringen. „Odi profanum

vulgus et ureeo" . . .

Unb bod) Ijättc gcrabe audj ber Slrbciter, biefer arme ^eerbcnmcnfd)

mit einer üöllig ausgetrorfneten Seele, eine 93efrud)tung feines" ®cmüt§

burd)au§ nötig. 2Sic folt fid) benn bei biefen feelifdj fo irregeleiteten unb

gan^ ber Unjufriebcnljcit, bem ^runfe unb bem föaffe gegen affcs* $öfcre

5ugctriebcnen SDienfdjcn angefidjtS ber gänjlidjcn Sfcröbung iljrcr ftunft»

oerljältniffe .fcäuSlidjFcit, Ofaniilienfinn, ^cimatliebe unb 3<Ki0cfu!jI «nt*

mitfein? „Didiciese fidcliter artos emollit mores, noc sinit esse feros"

gilt mirflid) nidjt nur für bie ©eleljrtcn, fonbern in cinfadjen Schickungen

für jebermann auS bem SSolfe. SJian preift fjeute immerfort ba§ SRedjt be$

5Irbcitcr§ auf befonbere ©efefee — man Dergi&t fein Sted)t auf ©emüt, auf

flunft.

$te ftunft, bie uns not tut, bic alfo allgemein ju unferer einheitlichen

Entfaltung in lebhafter 2Bed)fcIbcaiefmng ftänbe, müßte ba^cr fo bef*affcn

fein, bafe fie einerfeite für aÜe eine feelifdje 9irtgemeinfd)aft befäfee, anberer«
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feiiß aber in iljrem gfcmb/eitSgrabe je nad) ben 95ilbung8ftufen bct 95c»

bölFerung fteigerungSfäfyig roäre. <So gut, roie man bcm Arbeiter ober

bcm Säuern feine SBagnerfdje SRufiF bieten barf, fonbern ba8 Ieia)tberftänb»

Hd)c SSolFSlteb, ebenfo mufj bie angeroanbte ftunft im ©rabe ber SBerftanb»

lidjfeit berfdjieben fein. 2>enn SBoIFSlieb unb SBalFürenpartitur unter«

fdjeiben ftd) bodj nur in ber Fünftlerifdjen $otena, nid)t ober in bem bater»

länbifdjen SEBcfcn ber ftunft. Unb baaroifdjen liegen natürlidj ja^Ireic^e

Steigerungägrabe.

SBir bürfen bon unferem Seitalter fom{t nict)t mel)r bie £erauSbilbung

einer in beftimmten äufeerlidjen StilmerFmalen greifbaren &unft erwarten.

$>ie ©emeinfamFeiten finb nur im Seelifdjen au erhoffen.

21ber roenn foldje, bem ©eifte unb ber Strt nadj beutfd)e Äunft auf»

Fommen foll, fo müffen burdjauS fidjer leljrbare unb bljilofobl)ifd) geFIärte

Segriffe gegeben toerben. ®afür befifcen mir eine neue, feit 2lMII)elm

SBunbt fräftig aufblüljenbe SBiffenfdjaft: bie SSölFerbfbdjoIogie. SDiefe

SBiffenfdjaft orbnct u. a. mit überjeugenber Schärfe alle ©efeHfdjaftS«

einridjtungen unb «Ijanblungen nad) einer Ijöljeren unb einer nieberen

©runbform beS geiftigen SebenS; fie roeift nad), bafj e§ in Sitte, 9ted)t,

Sieligion unb in ber roirtfdjaftlidjen Drbnung eine urfprünglidje (unb fort«

befteljenbe) Unterftromung bc§ SntelleFtuetlen gab unb gibt, au§ ber bie

ßberftrömung erft Ijerborgeljt
; fie aeigi j. 95., roie ber Fultifdje 95raudj ber

SJÖIfer bon ben nieberen Stufen be§ Qaubzxä, ber 95efd)roörung, bann über

Sitten mit religiöfer Heiligung bjnroeg ju roirFItdjen gottbienftlidjen

ipanblungen heranreifte, unb roie erft hieraus baS Slbgcjogene, $ßIjiIofopf)ifd)e

unb ©bie ber ^Religionen erroudjS. $iefe SBiffenfdjaft crroeift in allem bie

§erbennatur ber SBölFcr unb jeigt, roie aller ©eift erft an braFtifdjen, aHtäg«

lidjen Sföotiben „fyeraufranFt" ; fie ftettt aufjer Sroeifel, baß man bei ben

$ölFem aUguOiel bem 93eroufetcn, unb aUfturoenig bem Unberoufjten unb

$albberouf$ten juroeift; ba& übertäubt nur auf einer großen Unterfdjid)!

be£ nieberen ©eifrigen eine obere 5htlturfd)id)t mit beeren eblen #erbor«

bringungen mb'glid) ift.

$iefe ©ebanFen auf 5lunft übertragen, fdjlie&en bie ©eroifjljcit in

fid), bafe eS eroig ein SBaljn bleiben roirb, einem SSolFe irgenb eine ftunft

ju „geben"; fie Fann, allgemein, nur auf einer Unterfdjidjt „erroadjfen".

98enn roir eine roirFlidje 93olF§Funft roieber beFommen motten, fo Fann baS

beftimmt nur gefdjeljen auf ber Unterfd)id)t unfereS alten (SrbeS. 2)a8

roirb bann — auf bie #öb,e unb in bie 95ebürfniffe unferer Qeit gehoben —
nimmer toieber nad)fd)affenbe, eFIeFtifdje Äunft roerben, fonbem eine roirF»

lid) aeitgemäfee beutfdje Äunft. SlHeS, roa§ ba bon altem beutfdjen SBefi^-
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ftanbe im ©efdjid)t£ftoff, in Sang, Sage, Sitte, Sonographie, SBauentfunft,

Äirdjenfunft, ritterlicher Äunft fämtlid)er 8«tcn oorljanben ift, ba£ fann

roieber in fünftlerifdje, fcclift^c Steigerung oerfefct werben.

2Iuf biefer ©runblage felje idj aud) eine fixere 33erftänbigung>

möglid)feit aroifdjen ben „§iftorifd)en" unb ben bisher überlieferungSfeinb«

lidjen „3ftobernen"; benn auf biefem gunbament fönnen \a alle &ünftler

bauen. Unb jemetjr Sftinftler barauf Bauen, umfo eljer roirb ba eine edjte,

unfer 2Trt unb ©igen roiberfpiegelnbe SöolfSfunft erfteljen.

2)ie ©eroinnung folget ©runblagen ift baljer Don 3a1jre$3ali)len fo*

roo^r, roie Don Stilarten faft unabhängig. S)ie beutfdje Sßjpdjologie fyat

burtf) alle unfre Stile unb %z\ten, an fidr) unmanbelbar, geflutet. 3tid)t

nur unfern fogenannten „romanifchen" Stil J)ai — neben üielem gremben
— beutfcfye Eigenart burd)3ogen, fonbern aud) unfre ©otif, unfre alte

„SRenaiffance", fogar ben SBarorf* unb ben SWofofoftil. 2)iefe§ „SDeurfcbe"

bann ift überall in SBcrbinbung mit ber Dichtung, ben Sagen, ÜKärdjen

unb ben roedjfelnben SBeltanfdjauungen hrcaugguljeben. 2lm leidjieften

ift ba$ naturgemäß bei ber auoerläffigften beutfdjen StammeSfunft, ber

bäuerifd)en ; benn biefe ift, oljne nennenswerte STrtoerleugnung, fojufagen

öon SacituS big in unfere $age burd) bie Sahrljunberte gegangen.

9luf ber ©runblage ebenbiefcS, fo au geminnenben SeelengeljalteS

auS aßen ßulturöerljältniffen unb Scünften ber beutfdjen SBergangenbcit

fann fid) fomit eine für alle 93übungSgrabe fteigerungSfähige Äunft

ergeben.

(SS ift baljet eine ho^^beutfame ftulturaufgabe ber 5trdjiieftur*

abteüungen, einerfeitS biefe ^eraud^ebung in eigenen Vorträgen fortgelegt

jju öottsieljcn; unb 5um anberen, in fibungSunierridjten ben Aufbau

beutfdjer &unft auf ber fo gewonnenen ibeeHen Qkunblage burdjjuführen;

unb brittenS nod), alle fajon oorljanbenen unbewußten Slnfäfce, bie fid) in

biefer gefunben SRidjtung bereits in ber neueren SDidjtung, in ber SDßufif,

im SDrama, Äunftgemerbe ufw. jeigen, ju beadjten unb forgfältig einju*

beziehen.

£a$ Ijeifet, eS müßten in bie bisherigen M)xplant aunäc^ft eigene

(SntWurfSübungen hineinwarfen, bie nur bie einfache Seaeidjnung führten:

„©ntWerfen in beutfdjer ftunft" (ober „in öaterlänbifd)er &unft"), bie

alfo nia)t mehr an bie üblidjen Stilgrengen unb görmlidjfeiten gebunben

toären.

2>enn Wenn mir an ben gewohnten SntWurfSarten fefthalten, roie

8. SB. am „GhitWerfen im Stile ber #eHenen" ober „im Stile ber 5te*

naiffance" ufro., fo fann barauS bodj immer nur mieber IjalbroegS naa>
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ahmenbe Äunft toerben, bic unS im ©rabe ber Sßolfäberebelung nid^t um
einen Schritt toeiter bringen toirb. £a£ toäre gerabe fo, als toenn Midjavb

©agner unS — lebiglid) in gefcbid)tlid)em ©enügen — einen nujthologifd)

richtigen Sbbagott, ober einen ed)t nachgebilbeten ^arfifal auS SBolframS

Sichtung ober gar au£ bem (£onte bei ©raal hätte auf bie 93üfme fteUcn

tooHen. StaS tat er aber bod) nid)t, fonbern er hob alle biefe Figuren auf

bie $Öhen be8 heutigen SHenfchentumS, um ihnen flttlid^e 2lntriebfraft bei»

julegen. - :

Sflan muß ba alfo enblidj über öerfdjtoommene begriffe ^inaud*

fommen. ®enn audj „(Snttoerfen in mittelalterlicher Äunft" ift an fid)

noch Iängft fein (Snttoerfen in bcutfdjer Äunft; baS ift — bem Stil unb ben

gönnen nad) — ebensogut ßnttoerfen in franaöfifdjer Äunft. £eutfd)e3

toirb barauS erft bann, toenn ber befonbere oaterlänbifdje ©eift in engfter

$3erbinbung mit ber oolfstümliehen, Hofterlidjen unb ritterlidjen 2>id)tung

erfaßt — b. h-, toenn in ben Unterrichten bie Dichtung jum ©nttourf unb

ber ©nttourf aur Dichtung toirb.

Slber oon biefem ©bbafrühling ift in unferen ßochfdjulen noch gar

loenig au öerfpüren. Ohne biefe ©leichgültigfeit gegen beutfehen ©eift

auf eine beftimmte 2lnftalt beaiehen au tootlen, muß e$ boch mit großem

SSefremben erfüllen, baß e3 überhaupt beutfehe $ochfd)ulen gibt, beren

Büchereien noch nicht einmal bie Sbba in irgenb einer ÜberfefcungS« ober

Kachbichtungöform befifoen, gefdjtoeige benn bie großen toiffenfehaftlichen

Serfe über alle bie frühen Ijeimifdjen Dichtungen, an benen junge Äünftler*

heraen au baterlänbifcher gormenfcoefie herangebilbet toerben tonnen.

Doch im toirHidjen SBolfe ift gar fo DieleS fchon ba, toaä mid)

hoffnungSfreubig mad)t. Da ift einmal fchon eine georbnete Denfmal»

pflege, unb aum anberen eine große „£eimatfd)u&"*33etoegung; beibed Sr»

fcheinungen, in benen fich ein (Srtoadjen oaterlänbifchen GmppnbenS beutlich

offenbart. Slber man bebenfe biefeä Eine: bie @rlöfung Fann in biefen

Iebiglich auf ba» (Erhalten gerichteten Begebungen noch nicht liegen. Sin

großes SBolf, ein 93olf mit ftarfer Seele, toirb unb muß Oon folgern, toenn

auch noch fo erhebenben 2lrmenfultu8 au§ auch toieber oortoärtS fchreitenl

B$ie ©elt ift jung!

3d) roünfd) eud) tyttt Shiflen,

$)ie ifjte Sugenb ju erfennen taugen."

Unfre beutfehe Äunft roerbe enblich a" «nem neuen #ömnu3 auf

ba§ Seben!

Sch halte eS für eine gute SSorbebeutung, baß unfer Äaifer bie

beutfdjen SBolfölieber toeit unb breit fammeln laßt. Schon barauS
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»erben neue gefunbe Äunftantriebe erfpriefeen. 2Tbet audj fo öiel hrirfliä)

Sd)ööferifd)eä regt ftd) allerorten bereits in oaterlänbifdjem ©eifte. 2>ie

ftarfe beutfdie «Rote in ber Äunft bieler Baufünftier ber SReuaeit, j. 35. in

ben 93t$maro?türmen, in ber au§ bäuerifd)en SRotioen hergeleiteten neuen

Söpferfunft; ba§ große SBirfen bon SBötflin unb £lmma; unb aud) nwi

u. a. 5ran8 Staffen, ^ermann Jpenbrid), ©eorg BarlöfiuS, SÄrbab Sdjmib«

Jammer, £an§ bon SBolfmann unb bie SBorbSroeber auf ber Seinhwnb,

für 3Wärd)enbürf)er unb Äalenber fdjaffen: ba8 aUe£ finb fdjon meljr ober

minber beroußte Äußerungen be§ beutfdjen ©emütS, bie unS bie ©cluiB^eit

geben, baß meine Srf)ulungsborfd)läge Iangft in ber Suft liegen unb ba&

fie aeitgemäß finb.

©ana großräumig aber toirb biefe auf ben 3ufammenfdjlufc unferer

jerriffenen Sfultur geridjtete ftunft erft bann roerben, roenn fie — im

größeren blanetaren ©ebanfen — überhaupt nidjt allein auf eng»beutfdje,

fonbern auf arifd)e ©emütägememfdjaft gegrünbet roirb. 3n foldjein

Sinne roäd^ft unö nun aud) ba» £eHenentum roieber anS $erjj. ©enn

mir bebenfen, baß u. a. bie germanifrfjc ©ottgeftalt Xor, 3iu, Xtjr, Sonar

gana biefelbe ift, roie ber inboarifdje 2>ijau§ unb roie ber b/eHenifdje 3^
fo fef)en mir ba eine JReiljc bon mnttjologifdjen — unb folglidj aud)

geifrigen — £urd)läufigfciten, bie un§ gana neue 2lu£blirfe nidjt nur für

bie GrFennung oon ©runbgemeinfamfeilen in Ijomerifdjer unb ebbifajer

$id)tung, fonbern aud) für bie ©eroinung natürlicher 93ercinigung&bunfte

aroifdjen Ijellenijdjer, beutfdjer unb norbifdjer Äunft eröffnen. SJcögen bie

alten Hellenen burdj bie fottgefefcte Serüljrung mit bem Orient aud)

mandjen toenig arifdjen 3U9 m ihre ©emütSberfaffung oerlegt haben, fo

bepnben mir und bod) au ifynen in 3at)Uofen feelifdjen 3ufammenflängen.

£ie $arftellungen ber rüljrenben Slbfdu'ebSfaenen auf ben griedjifdjen ©rab»

fteüen finb gefütylSrcidje Offenbarungen arifdjer ©attentreue unb arifdjen

Familien finneS, bie fict) mit all bem aattfinnigen SBeiroerf ebenfogut auf

beutfdje SSorgänge beaieb,en tonnten. SBeldj ein [^Ib nod) für bie

bftod)ologifd)e ^orfdb,ung, menn fie ba neue SBege einfdjlägtl 3n biefem

Sinnen unb Sudjen aber fdjauen mir f>eute auf au unferem SBorbtlbe in

eblem Streben, ^riebrid) Sdjinfel. @in gauft, unfterblicb, bura? fein

gorfdjen

:

„3Ber immer ftrcbenb fieb, bemfibt.

3>en !önncn mir ertöten."
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Ton

ßuftav Manz.

£e nun' an einem ftiüen 2Bmternaehmittag biefeS 3at)xe3. SJtadj längerer ^xift

fanb tdj roieber einmal bie Gelegenheit, eine Unterrcbuug gu pflegen mit bei

fonft fo oielbefdjäftigten ftrau, bie mit Siecht bie §üterin unb ©rhalterin bcS 33aureuther

®xbe§ genannt roixb. SEBcr je ba« ©lücf gehabt hat, aud) mit eine halbe ©tunbe

itn* gegenüber ju fifcen unb, unbeeinflußt buxd) Slblenfungen etroaiger ©efpiäcfji*

pattner, ben graben ber Unterhaltung xulug netter ju fpinucn, ber oexgißt nie,

roa§ ba gefagt mürbe unb roie e3 gefagt mürbe. "Jlu anberer ©teile habe id) e»

neulich x>eifud)t, ein SBilb ber £od)tex 8i$jt3 unb ber ©attin )H. 3Bagnex§ ju

Seidenen unb mußte babei ju bem (SxgebniS fommen, baß fie bie „fachlichfte"

$rau fei, bie mir je begegnet, baß fid) überragenbe ^ntefligenj mit unbeugfamer

Satfxaft in it>r rounberfam »exeinigt, unb baß fie an ifexem leil in ooHfornmenftex

EBeife ben Sarjreuther ©ebanfen ©exföxpext, bex tieffenb jufammensufaffen ift in

bem bemutooHen Runbxn^JBoxt : „Lienen*.

3n jenem SBintexgefpxäd), baä, neu II)cum ju Irjema gleitenb, natur-

gemäß roiebex enbete in „93ar)reuth*, ertaubte id) mix einen froren £>inroci3 auf

bie Jatfacr)«, baß nun gerabe brei ^abr^chnte erfüllt feien r*on bem, roa§ einft

für unmöglich gehalten, fpöttifd) befrittelt unb ftumpffiuning belacht rourbe.

Unb ba fiel ba3 furje unb bod) fo inl)altreid)e 3Bort: „Un3 ift nicht jum

jubilieren ju 9flute; mir müffen arbeiten unb «halten."

Sßaxum id) biefe perfönliehe (Erinnerung ooxanftcUe ? 2Beil in biefem 2luS»

fprud) ba« ganje @ehe«nni§ ber bauernben SBixfung SBanxeuthS befdjloffen liegt.

SEBeil er bie ©efinnung fennjeid)net, au§ ber heraus bie fommerlichen ßunfttaten

in ber füllen SOTainftabt ooUbxacrjt mexben. SEBeil ex ein 33eroeiS bafüx ift, baß

e§ ixgenbroo in beurfdjen Sanben eine ©tätte gibt, roo innexex 3)xang unb bei«

fpieflofex SbealiSmu« — nid)t abex 9Jtobe, ©efdjäft obex ftonjunttui oexfehroiftext

fmb mit bex Xatfadje beutfdjex bxamatifd)ex ftunft!

GS fann nie genug baxauf hingeroiefen mexben, baß bie SBanieuthex (Jeft»

fpiele ein 5hütuxgefd)enf flnb, ba8 nad) bem Stöbe ihxeS ©d)öpfex3 non ben ©xben

feines Ramend unb feine« 2BiUen3 aOjähxlid) füx bie ÄunftfxeunDe bex jioilifiexten

©elt erneuert mixb; baß bie unfäglidhen Saften, bie jebex SBaxjicuthex g^ftfpiel*

fommex auf bie 9Jexantrooxtlid)en tjciuft, um r»iele§ gxößex finb, als bex SRuhm,

bex ihnen xoiHig juerfannt mirb
;

baß, unbeirrt oon 3)eftjiten, unoerroirrt r»on

Digitized by Google



798 ©uftüo STCanj, 3)reijhg Qafyrt ©aoreutb.

überfchüffen, bet SRiefenapparat an fünftlerifcher, tccgnifcher unb organifatorifcher

Slrbeittleiftung aufredet erhalten roirb, nur ju bem einen unb etnjigen 3ro«<t

burdj „SJleiftcrehrung" in beulfchen Sanben „einen guten ©eift ju bannen- unb

ein Seifpiel ju geben benen, bie Oberen b,aben ju b^Öcen unb ein £erj ju

empfangen, ©leid) bem ©ebetSruf oon ber ©ralSburg Hingt e§ binauS in bie

oom ^[nbuftticqualm unb t>on bet 5lrbeit§lmft erfüllte ©elt: „§ört ihr ben

SRuf ? 92un bautet ©ott, bafj ihr berufen ü)n ju fybxml"

©nblid), nach, faft einem 3HenfcbenaIter, feheint e3 in manchen SWpfen ?u

bämmern, bafc e3 fieb, in Saoreutb, nicht um „©hifteroorfteflungen' mit „eTften

Kräften
4
', nicht um mufifalifche Jeftgclage für Sünftlet unb ffunftfreunbe ganbeit,

fonbem um ein Diel fyöfyeteS: um eine ftulturtat be3 beutfetjen !$beali§nui3, bie

und ade angebt, bie mir auf ben beutfdjen tarnen ftolj finb. SRan braucht

niept ben Sßiolin* com ^aftidjlüffcl unterf(Reiben ju tonnen, unb tann boeb, oon

einer SBaqreutpcr Aufführung tief ergriffen fein, roeil man, getragen burd) heiligen

©ruft, oerlebenbigt bureb, ba8 3ufammenroirfen oielfältigfter Rräfte, oerbeutlicfjt

burd) Älang, 3öort unb ©eberbe, ein S)rama erlebt Unb man braucht niept

blinb unb taub fein gegen geroiffe auch in SBanreutb, möglid)e Unjulänglid)feiten

be3 bramatifchen Silben ober be8 fgemfehen 9labmcn3, unb fann bod) ^inau**

gegen aus bem einfachen ftaehroertbau mit einer SHügrung im £>erjen, einer 9luf»

rüttelung be§ ^nnerften, bie ihresgleichen fud)t.

Unb bamit fommen mir ju einem 3roc^en' ma% ßefa8* f**n ntufj.

Oft man be3 lauteren ©inne« fld) beroußt, auS bem heraul in Saoreutb,

tfunft um ber ftunft «ritten, ohne bie geringfte ©eroinnabfieht, geboten nrirb, fo

tritt an benjenigen, ber fid) jur ftahrt nach bem „lieblichen ^flgel" rüftet, eine

unabtoeiSlicbe Pflicht heran, ©r muß abtun, roaS an ihm alltäglich ift; er muß
reinen Qer&enS unb oott „©timmungSbereitfehaft 4

' hineingehen in baft buntte

£>au3, baS ber SBunber ooll ift. ©rft bann, roenn ihm SBaureuth nicht mehr
eine flüchtige ©pifobe im bunten SReigentanj beS $>afetn3 btlbet, fonbem ein

tiefe« ©rlcbniS ftittfter ©tunben unb roilligfter Eingabe, erft bann taufeht er

©leicheS mit ©leichem. ©rft bann entfprechen fleh bie SJtotioe be« ©eben« unb
Pehmens, erft bann fann er ficher fein, um einen unfehlbaren ©eroinn bereichert

nach $aufe gurüetjutehren.

©8 ift eine unerhörte SBerfennung ber in SBanreuth wirffamen 5fräftr,

roenn neuerbtngS ein fonft fcharfftnniger Scritifer behauptet, SBapreutt) fei folange

fein Shilturfattor, als e3 baS ^ßrioileg ber ©elbf&cfe bilbe. 2)a§ bie deichen

unb 3BohIhabenben aller Nationen nach ber SJtainftabt fommen, ift weiter fein

äBunber, unb bafj manche e3 au« Wobe tun, braucht nicht bearoeifelt ju werben,
— (roieroohl 9flobcn fonft nicht fo langlebig ju fein pflegen!). $>a| aber —
abgefehen oon ben zahlreichen ©tipenbiaten, — gerabe biejenigen ^erfönlichfeitcn

ihrerfeitS bie echteften unb für bie Verbreitung ibealiftifcher 31uffaffung toert«

ooUften SJanreuthgäfte fmb, bie ein Opfer bringen für baä, mag fie lieben,
ba§ überfieht jener rein oerftanbeSmä|ige Beurteiler! ©S roäre roirflich traurig
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um ben Rulturftanb be« beutfdjen SöolfeS befieUl, — eine« SBolfe«, ba« jährlich

SRidiarben oerraueht imb oertrinft, — roenn e« nid)t ficutc gäbe, bie ficb für

eine iöanrcuthfahrt ebenfo bie SDtatfftücfe ein ober jroci $abre lang jufammen«

fparen, roie etroa für ein ftlaoier, ein ftatjrrab ober einen Stöbet*! ©oht roar

e« ©agner« oerroegen fütmer ©ebanfe, bie Pforten feine« «üfmenhaufe« ohne

(Entgelt ben ftreunben feiner Äunft öffnen, — ober nadjbem fich einmal bicfe

„tbeale ^otberung" in ber raupen ©irflichfeit al« unerfüllbar erroiefen trat,

fcheint mir, entgegen bem roehleibigen ©ebauern angeblicher „$reunbe ber ®acf)e",

ber gegenwärtige guftanb burchau« nid)t fo beflagenSroert. $er einheitliche

3roan|igmarfpreis roatjrt ba« gleiche SHectjt für ade, bie nur guten ©illen« fhtb:

ba§ er angefleht« ber gebotenen aufeerorbentlichen fieiftungen an fleh S« fwety fei,

roirb roohl faum ein SJerftänbiger ju behaupten wagen, unb im übrigen tann

man in 99aoreuth, auch roähreub ber fteftfpieljeit, ebenfo billig leben, roie in

irgenb einer ©ommerfrifche, — roenn man eben nur roill!

liefen ^Betrachtungen allgemeiner Art fei noch einige« hinzugefügt, roa«

bie bieäjäbrigcu Aufführungen im befonberen angeht, aber auch wieber ju jenen

grunbfä^lichen^lnfchauungen jurüdführt,bie ftchjeber gebilbete ftunftfreunbbeutfdjcr

Nation einer fo wichtigen ©adje gegenüber bilben müfjte. *2ttan hätte bort in

ben oier fteftfpielroocben ben ,9ting", „Irifian* unb „^arfifal*. ^ebe« ber

bret ©erte nimmt in ber Sütmengefdeichte eine ihm eigene Stellung ein: roährenb

ba§ religiöfe Alterdroert, eine ©pätfruetjt lange teimenber (£ntroicftungen, au«*

fdjliefjltdb für ba§ s3aareuther §au« beftimmt roar, rourbe ber „iKing" rotberroiQig,

ber .iriftan* bagegen abfichtltch (roegen fetner „(Einfachheit* unb geringen Sßn*

fonenjahl gegenüber bem Sßiertageroetfe) oon feinem ©chöpfer für ben allgemeinen

Mhnenbetrieb freigegeben. ®« bleibe hier nun unerörtert, roa« ju biefen An»

fchauungen SR. ©agner« über bie brei ©erfe in ihrem 9Serhältni« jur breiten

Cffentlichfeit oom heutigen ©tanbpuntt $u fagen roäre. $a« eine aber fteht

feft: abgefehen oom „^arfifal", ber in (Suropa bi« jum 1. Januar 1914 tBaoreuther

^rioileg bleibt, ha°en auch fämtttche fünf ,$xiftan*« unb bie beiben »SRing*»

Aufführungen ba« 55aoreuther §au« bi« auf ben legten ^ßlatj gefüllt. Unb ba«

in einer ßeit, roo man allerorten fehr refpeftable Darbietungen biefer ©erfe

fehen fann!

©a« ift alfo ber SRagnet, ber alljährlich fcaufenbe nach »er fteftfpielftabt

jtebt? ©inb e« nur bie eingang« ermähnten unwägbaren Stimmungen unb

©mpfinbungen, bie gleichfam burch ben genius loci roachgerufen roerben? Stein,

e§ treten ganj greifbare Momente Innju, tünftlerifche gaftoren, bie — tro$

München — nirgenb« anber« mit fo ficherer ©trffamfeit in ^Rechnung geftcHt

roerben fönnen: ba« ift ber burch eine ausgezeichnete Afuftif gehobene unb ©er*

Härte 3ufammenflang be« Drchefter«, bie burch fortlaufenbe Arbeit ©erootk

fommnete Sanierung unb enblich ber burch monatelange ©injel» unb oierroöchiße

©efamtproben gefiederte einheitliche ©til ber 2>arftetlung. ©eich ein abgrunb*
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tiefet Untetfd)ieb j. 59. jroifd)en ber für 93ergleid)e fe^r geeigneten 2Biebergabe bei

„StyeingolbS* in SBaoreutf) unb anberSroo f)errfd)t, ift mit etft in biefen $agen

roieber bei einem $efucb be§ berliner ffgl. DpernlmufeS Har geroorbeu. ©0
bleibt bie Urraeltfttmmung, bet noioc aJcärcbenjauber, roenn einem bog ganje

SBübnenbilb brutal nahe gerüett ift unb ba3 Auge al§ Umrahmung bes roogenben

9tt)eine8 lintS unb tedjtt breiburd) bie Drd)efterbeleud)tung grell ^eroorrrelenbe

<ßrofcenium8logen nebft ftaruatiben unb 3)raperien in ftauf nehmen mu§?

SBennbaS Ord)efter bie ©efanglftimtnen auffdjlucft? 3öenn bie äBolfenoorbange

ber ßroifcbenfpiele eine fo nüchterne ©intönigfeit jetgen, bafj bafi ^ublifum ju

plaubern anfängt unb ftd) auf biefe 3Beife für bie ausfallenbe $aufe entfdjäbigt?

3ft c« ein SBunber, bafc felbft ftänbige 93efud)er rointerlitber Aufführungen

mit ©elmfudjt ben ^aoreutyer ?)arftettungen entgegenfdjauen? ©enau fo, roie

ein greunb bilbenber Shmft mit innerfter Erregung bem $re$bener llrbilbe ber

SJtabonna ober irgenb einem anberen 3Jieifterroerfe gegenüber tritt, baS et bod)

genau genug aus" bunberten oon 9iad)bilbungen unb ftopteen fennt?

Aber man lehrt in SBanreutt) nicht nur, man lernt bort auch. irot) aQer

Pflege ber Irabition, — bie ja ftellenroeife, roie im jroeiten ^arfifalaft, ju roeit

gebt, — fuebt man 00$ aud) bem oeränberten 3eitgefd)macfe Meinung ui tragen,

namentlich im malerifd)»plafttfd)en SJüfmenbilb. SJic reformfreubige Rraft bei

geborenen 9tegiffeur§, bet bem SJagteuttjer 2Berf in ©iegfrieb SBagner gefäVnft

ift, hat bieg überall ba beroiefen, roo 92eue§ ju fdjaffen roar: fo in ber ^nfgenierung

be§ #§otlänber* unb be§ „iannljäufer*. Unb i^m jur Seite ftef)t jüngerer

fünftlerifd)er 9tad)roud)§, ber gleidrfaQd @eroäl>r teiftet, ba§ auch fürberbin rege

^tyantafie unb aufopfembe Eingabe, ^lei^ unb ^nteHigenj ba3 SWeiftererbe

liegen unb mehren!

Unb fo möge und auch im anhebenben oterten ^abrjclmt Stoureut^ bei

bleiben, roaS e3 uns fein foll: ein ftünftletrterm&cbtniS, baä roir heilig halten,

eine 9lotroenbigteit, auf bie mit nidjt oerjidjten, eine beutfd)e $at, auf bie roir

ftolj fmb!
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Ton

v. Duvemoy.
(mm)

für
eine gana furae 3eit motten mir nun baS Sntereffe unferer fiefer

auf ben ©ürgerfrieg in <Sf>ile 1891 lenfen. $ort ftanben fia)

befanntlid) bie fcruppen ber Rongrefc unb ber Regierungspartei feinblic^

gegenüber. StarauS ergab fidj bie ^öa)ft eigentümliche Sage, baß bie

Äongre&partei aroar eine ftlotte aber fein fianbtyeer, bie Regierungspartei

umgefe^rt ein ßanb^eer jebocf) feine ftlotte befafc. gür ben ^ßräftbenten

©almaceba, ber bie Regierungspartei leitete, mar eS bat)er erfteS ©r*

forberniS, fid) eine ftlotte au bilben, roaS befanntermafjen niajt leidet

ift; ber größte Sßorteil mar be$f)atb oon $aufe auS auf feiten ber

ßongrefjpartei. Slufterbem fat) ftdt) SBalmaceba gelungen, Offiziere auS

nieberen ©tänben au ernennen, bie feine Autorität befafjen. 2rotj aller

©emaltmafregeln gelang eS ü)tn in 8 SRonaten nur 25—30000 3Hann

an Gruppen aufammenaubringen; bie ftongreßpartei t)atte bagegen blojj

9000 9Rann, aber ifyx moralifcfjer SBert roog ferner unb barum blieb

i^nen ber ©ieg. Sttufjetbem roaren bie RegierungStruppen auf einer

Streife oon ©oquimbo bis SBalparaifo oerteilt, mag ber (Entfernung oon

Hamburg bi« Röln entfpridjt. $er ©eneralftabSdjef ber Rongrefjpartet

mar beT frühere preufjifdje Hauptmann Römer. Urfprüngltcf) gelb*

artillerift, hatte er ben Rrieg 1870—71 mitgemacht, bie RriegSafabemie

abfoloiert, mar 1881 Hauptmann geroorben unb 1885 in djilenifche

fcienfte getreten.

3m @efed)te bei (Soncon am 21. Sluguft 1891 gaben 3 ©SfabronS

ber Rongrefjtruppen ben 2hiSfd)lag, inbem fte fiaj überrafdjenb auf 3

<5cr)roabronen ber RegierungStruppen ftüraten, bie gegen bie Kongreß

mfonterie fiegreicfj geroefen roaren, fo bafj biefe in milber $iud)t baoon*

jagten, ot)ne überhaupt ben 3ufammenftof$ abaumarten. Run ging ber

gan^e linfe fttügel ber RegierungStruppen in ooder Sufldfung aurücf.

S)ie fdt)neibige Slttacfe ber Rongrefjtruppen ^arte au biefem ©iege alfo

ben 9Iu$fd)lag gegeben.

Dtufät »Unatllcbrift. 3«&r|- V, Qeft lt. 51
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©benfo entfc^ieb bie <§d)lad)t bei $laciHa am 28. 9luguft bie 4., 5.

unb 6. ©djroabron ber Slongreßtruppen unb bamit ben ganzen ftrieg,

benn bie müften 3Jcorb= unb SBranbfaenen, bie fid) in ben nddjfien Etagen

in Valparaifo abfpielten, ^aben fein militärifdjeS Sntereffe met)r imb
s-8almaceba enbigte feine £aufbat)n befanntlid) burcfy ©elbftmorb. S)a$ tat«

fräftige (Singreifen ber SReiterei in ben beiben $auptaftionen biefeS $8ürger=

friegeS beroeift ebenfalls $ur ©enüge bie SRicfjtigfeit unferer Behauptung,

ba& flaoatlerie auch feilte recht roohl noch ©efed^te unb Schlachten ju enfc

{Reiben oermag, wenn it)re ftührer fdfjig unb entfdjfoffen fmb.

3m tt)effalifchen ftriege 1807 tritt bie ßaoaüerie fehr wenig

heroor, toeber im 9tufflärung8bienfk, nod) auf bem ©efedjtSfelbe. ©ei

ber griednfchen mag e$ an ber StuSbilbung gefehlt haben, ein SBBunber

nur ift e§, bafe biefe bei einem fo uralten SReiteroolfe, roie bie dürfen,

berartig oernad)ldffigt werben fonnte, benn bie Begabung für ben 2)ienft

ju <ßferbe ift beim OSmanen immer noch grofj; ein Beweis hierfür ift

unftreitig bie 9tttacfe SJtahmub BeoS am 29. SIpril bei Beleftinon. SBir

folgen hierbei ber ooraüglidjen 3)arfteHung beS ftreiherrn oon ber ©oty.

S)ie (Sinnahme oon fiariffa hatte eine neue Kriegslage gefchaffen,

benn bie ©riechen waren an ber ©renae ofme oernidjtenbe SRieberlage ent«

!ommen unb &u einer wirflichen Verfolgung mar e§ am 27. Slprit, als

©bfjem ^ßafdja mit bem Obertommanbo oor ber eroberten ©tabt eintraf,

frf)on ju fpdt. 9lm 29. erreichte ber Brigabegeneral 9?aim $af$a mit

7
1

/« SRebifbataillonen, 10 ©SfabronS unb 2 Batterien ©herli, etwa 15 km
norbweftlid) oon Belefrmon. #ier traf er mit bem ftlügelabjutanten be£

Sultan« unb Oberft im ©eneralftabe flttahmub Beo, ber fid) beim Ober«

fommanbo bie @rmdd)tigung au einer Unternehmung gegen Bolo aus*

gemirft hatte, aufammen. @S mürben 2 Äolonnen gebilbet, beren SRedjte

unter SJcahmub, 2 Bataillone, 7 ©chroabronen, l Batterie, ben geraten

SBeg auf Beleftinon weftlid) ber Bahn einfd)lug, wdhrenb baS ©ro§ ber

gemifdjten Brigabe, unter 9totm *ßafd)a felbft auf ber großen ©traße

UnfS ober nörblidj ber Balm oorging. SWahmub mar um 2 Uf)r nact)*

mittags aufgebrochen unb erreichte unter leidstem ©efed)t bie £öhen
etma 6 km norbweftlid) Beleftinon, roo er galten blieb, meil bie $aupt=

tolonne fid) oerfpdtet ^atte. 9lm 80. foßte biefe gerabeSmegS über bie

baumbebeefte (Sbene gegen Beleftinon oorgehen, wdhrenb Oberft Sftahmub

bie fdjroer au erfteigenben #öhen weftlid) beS ©tdbtchenS fefthalten fottte.

Von ber Befprechung mit Utaim *ßafd)a aurücfgelehrt, fanb TWahmub
feine ^nfontwie faum 800 9Jleter oom greinbe aur 9ladjtruhe eingerichtet.
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®r dnberte infolgebeffen feinen *ßlan unb befd)lof}, ben ©egner fcr)on oor

XageSanbrud) au überfallen, mußte fid) jebod) ^ier^u noch SBerftärfung

unb bie Genehmigung oom tJJafdja erbitten. 2US er enblid) um 3 Uhr
morgend roieber im Sattel fafj, fanb er feine Gruppen nodj im tiefen

Sdjlafe. 3)a eS injiuifdjen ^eÜ mürbe, fo befchlojj er roeiter auSautjoten

unb bie linfe feinblidjc ^(anfe anzugreifen, mdhrenb er frontal nur be*

fä)dftigte. 3)ie angreifenbe Infanterie ftiefj auf fcr)r fchroierigeS ©etdnbe

unb ber Singriff gog fid^ bis gegen Wittag hin» als Sttahmub ^örte, baß

bie £auptfolonne nörblid) 93eleftinon ebenfalls in lebhaftem ©efedjte

ftef)«. hierauf feijte er feine gefamten Ärdfte ein unb lief} ben <ßaf$a

aufforbern, ebenfalls energifd) oorauftofcen. S)em Äommanbeur feiner

7 ©chroabronen, 3bral)im 93en, gab er ©efehl, ben Stugenblicf abau*

roarten, roo baS Bataillon *8ruffa ftürmen mürbe, bann mit linfSabge*

fchroenften (SSfabronSfotonnen an ben Rängen entlang au reiten bis in bie

£öf)e beS su nehmenben griednfehen Schützengrabens, bann rechts einau*

fd&roenfen unb au attaefieren. Oberft Sbrahim 8eu, ber oon feinem Stanb*

punfte auS baS ©efeetjt beS SBataiHonS ©ruffa nicht überfah, entfanbte eine

OfftaierSpatrouiÜe, bie balb barauf mit ber flJtelbung aurüeffehrte, ber

Sturmangriff fei fetjon in ooHem ©ange, morauf SJcahmub bie Leiter

burd) eine furae aber feurige Slnfprache au begeiftern fud)te. 9US Sbrahim
jebod) anreiten liejj, erhielt bie türtifche ftaoaüerie gana unerroartet

^euer auS einem 2üälbd)en norbtoeftlictj IBeteftinon. Unter lautem 2lUahs

rufen fetjte fiel) bie ganae Kolonne gerabeauS in ©alopp, anftatt bie

thront rechts h^ufteHen, unb jagte blinb oorrodrtS, balb oon allen be*

nad)barten Rängen befetjoffen. 3braf)im, ber einfaf), bafj er nichts roerbe

ausrichten fönnen, toodte fefyrtfcfyüenten (äffen, aber fein ftommanbo mürbe

nur oon ben 4 hinteren Sdjroabronen oerftanben, roährenb bie 3 oorberen

unter 9Jcaf>mub S3en, toeiterftürmten. 3)iefer erroartete oergebenS baS

ßommanbo aum ©infehroenfen, gemährte fidt> umfehenb, baß ihm nur

ein Seil ber Kolonne folge unb ftetlte nun roenigftenS bie richtige ftront

her. S3on ber griechtfehen Artillerie fogar mit Schrapnellfaloen bes

fchoffen, erfletterten bie 2ürfen trofcbem eine fteile Slnhöhe unb fahen

fta) nun pldfcltch ber feinblichen #auptlinie gegenüber, beren etagen*

förmig angelegte Schüfcengrdben alle noch befe^t roaren. Üttahmub hotte

fein Sßferb oerloren, folgte aber bem Singriffe au ftufj unb rief feinen

Steitern aU/ beren £iere fdmtlich oöHig erfchöpft maren unb ben 2)ienft

oerfagten, auS bem Sattel au fpringen unb bem ©egner mit Sdbel unb

ßarobiner au fieibe au gehen. (SS maren überhaupt nur noch 60 SRann

beifammen, biefe führten ben SJefehl teilroeife tatfddjlich aus unb brangen
51«
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roirfltd) in bie ©chüfcengräben ein, roährenb anbere fiarr auf ihren

$fert>en fifcenbleibenb meift unter ben @efd)offen be« fteinbeS fielen.

Sttahmub felbft tötete im 3roettampfe einen ©rieben unb eS gelang

it)m in bet $at, mit feiner #anbuoH gelben ben ©egner gu oertreiben,

(gtroa 10 «Minuten wartete er bann auf baS ^Bataillon £ruffa im 9rücfen

ber feinblichen #auptlinie, bann mufjte er, ba ftaj bie grieajifdje 3m
fanterie oon Steuern gegen ifm roenbete, mit fernerem §eraen aurücf»

gehen, ©elbft burd) einen £uffd)lag am ©ehen oerhinbert, bemächtigte

er ftd) eineS f)erren(ofen <ßferbeS unb ritt barauf $um SJataiHon SJruffa,

baS er 300 m com fteinbe im fteuergefechte fanb. (58 ftellte fid) heraus,

ban ber erfunbenbe Offizier bie 9Begnat)me ber 93orpofition für ben

©türm auf bie $aupt|tellung gehalten t)atte. J^fe^t erftürmte baS braoe

SöataiUon SBruffa aud) noch ben ©djütjengraben, ot)ne bie Sfteferue:

tompagnien abauroarten, aber balb fing einigen Kompagnien bie 9Jhmition

an au mangein, bie ©riechen gingen gur Offenftoe über unb um 3 Uhr
nachmittags mußten bie dürfen in ihre alten (Stellungen fturuef, bie fte

am Wittag eingenommen Ratten. $ie oon ber türrtfehen SlaoaUerie ge«

rittene Mttacfe aber beroeift boch, ba§ ber alte oSmanifche SReitergeift

noch nicht tot ift fobalb ein ftührer it)n anaufeuern oerftet)t.

l> • • •

Söir gehen $u ben aufjerft lehrreichen (Erfahrungen be« füb*

afrifanifchen Kriege« 1899—1902 über, unb aroar au ber 3eit, roo

ein Äaoalleriegeneral oon großer (Energie, roie ^rend), bie unter feiner

Rührung erft oereinigte ftaoaUerie als einheitliche Steiterbioifton be*

fertigte. Obgleich bie engli|cf)e ftaoaderie bamalS naheau bie minber*

toertigfte ©uropaS genannt werben tonnte, toegen fchlechter SRarmSaucht unb

SReitauSbilbung. nad)Iäffiger ^ferbepflege unb großer Ungeübtheit im

Luftgefecht, unb bie SBuren anbererfeitS ein oortreff lictjeS ©eroehr be*

fa$en unb unftreitig ^eroorragenbe Schüben waren, hören roir bennodi

fofort nach Bereinigung ber S)ioifton unter einheitlichem Äommanbo
g-rend}« oon ihren Säten, roährenb fte auoor in ihrer 3erfplitterung fo

gut roie nicht« leiftete. 3Bir folgen bei ber nadjftehenben SJarfteflung

ben oom ©rojjen ©eneralftabe in feinen rriegSgefchichtlichen ©maelfchriften

herausgegebenen „(Erfahrungen aufjereuropäifcher ftriege neuefter 3eit*,

weil biefe oortrefflid)e Schrift oorerft bie einaige ift, bie auf often*

mäjjigem Material beruht.

SBefanntlich mar am 18. $eaember 1899 ber gfelbmarfchall £orb

Roberts aum Dberfommanbierenben ber englifchen Streitfräfte in 6üb*
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afrifa ernannt unb her ©eneralmajor ßorb Äitdjener üjm als (£Ijef beS

©eneralftabeS beigegeben roorben. $iefe AuSroaljl roar eine in jeber

©e^ieljung glücflicfye. $er elafttfc^en (Srfcfjeinung, bie nodj oortrefflidj

3U ^Sferbe fafj, faf) man trofc beS Alters oon 68 Sauren, bie 43 3af)Te,

bie ber ßorb in Snbien augebradjt fjatte, nidjt an, unb bie ©ebiegenfyeit

feines SBefenS, fein fidlere?, oerbinblidjeS Auftreten, fein roarmeS $era

unb bie ftetS erroiefene, niemals erlaf>menbe f^ürforge für feine Unters

gebenen roaren allgemein befannt. ßorb ftitdjener roar erft 49 Safere

alt, fjatte aber 15 Saljre in ülgopten augebrad)t unb bort im ©uban*

felbguge burd) ben entfdjeibenben ©ieg oon Äf)artum, mit bem er ben

S)errotfrf)en bie ©ubanprooina enbgültig entrij?, aller Augen auf fiel)

gelenft, fidt) aber nidjt nur als ein f>eroorragenber ftütyrer, fonbern aud)

al« ooraügtidjer Organifator burd) feine für biefen Selbjug unb für bie

©igenart beS ßanbeS getroffenen ÜJerpflegungSoorbereitungen berofi^rt.

^ebenfalls oeveinigten ftd) beibe SJtänner in edjter 93egeifterung für bie

2flad)t unb ben SRuljm tt)re§ SBaterlanbe«, unb einftig biefer (gljrgeij er=

füllte ifcr ganzes folbatifdjeS Kenten unb §anbeln.

93eim eintreffen ßorb «Robert« in ßapftabt am 10. $anuar 1900

roar bie ßage ber ©nglänber, bie auf 800 km ftrontbreite oerteilt ftanben,

red)t roenig günfttg. S)ie *Berfud)e ber beiben $auptgruppen jum (Sntfatj

oon ßabofmitf} unb Äimberleo in 9tatal unb am sJJtobber SRtoer roaren

erfolglog geblieben unb bie fdjroadjen Abteilungen ber ©enerale fixend)

unb ©atacre bei 9ten8burg unb Sterfftroom fonnten fid) nur mit 9Jlw)e

ber in bie nörblidje Äapfolonie eingefallenen ©urenfommanboS unb ber

june^menben aufftänbifdjen ^Bewegung in ber ftapfolonie erroeljren.

iöuHerS Anfang 9tooember gegebener *8efef)l gur 3urücfnaf)me Dc*

englifdjen ftrfifte aus 9toauropoort unb Stromberg unb bie bamit per*

fnüpfte preisgäbe wichtiger @ifenbaf>nfnotenpunfte §atte fid) als fefjr

oertyängniSoolle SJtafjregel erroiefen. SBenn eS aud) ftrendj gelang,

üttaauropoort roieberaunel)men, fo mujjte ©atacre fict> bagegen oöllig

befenfio ©erhalten. 9tur ber energielofen Slriegfüljrung ber Suren tjatten

eS bie Gnglänber au banfen, baß fte oor roeiteren fefjr emften lieber*

laßen beroa&rt blieben. $ie Stärfe ber SBuren au biefer 3eit ift nid)t

genau au ermitteln; au Anfang beS Krieges betrug fie gegen 40 000 flftann

unb etroa 100 ©efdjüfce.

Sßor allem roaren bie £rain3 ooUftänbtg umauorganifieren, um bie

Gruppe unabhängiger oon ber (5ifenbaf)n unb geeigneter für größere

Operationen gu madjen. 35ie (£inaelf)eiten Iner anzugeben, roürbe oiel

au roeit führen. Sobann mürben auS ben 2 Regimentern berittener
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Infanterie, bie urfprünglid) bei SBuHer gewefen waren, 6 weitere gebilbet,

um bie ©uren beffer buref) it)re eigene SBaffe au befämpfen. $ie

24 Schwabronen ftaoallerie aber würben, wie fdwn erwähnt, au einer

S)ioifton oereinigt. $n feinen fdjon oon Äapftabt ausgegebenen Xage«*

befehlen fprad) fidj fiorb Roberts fet)r eingehenb über ba« Verhalten ber

RaoaUerie au«. @c empfahl alle nur erbenflidy Sorgfalt, um fte frifd)

^u erhalten, namentlidj foHte ber Detter jeben Moment benutzen, um
abaufitjen unb fein *ßferb au führen. Unter anberem roerben bann weite

Umgebungen empfohlen, um fefoufteßen, wo bie s#ferbe be« $einbe3

flehen unb fte wenn irgenb möglich wegaunehmen, um ilm hietburdj feines

9Jcittel«, fid) leicht bewegen au fönnen, au berauben.

9118 n&chfte« au erretchenbe« 3^ mürbe ©loemfontein beftimmt,

bureb, beffen Sebrolrnng man ^offte, bafc ber ©egner bie G£infchlief;ung

oon fiabofmith unb ftimberleg aufgeben werbe, üttan entfä^ieb fich aum
Vorgehen oom weftlichen Flügel über Äimberleo, roeil ^ier bie ©alm oon

tfapftabt bi« Jobber SRioerftation unb befonber« bie grojje ©ifeubahm

brüefe über ben Oranjeflufe in englifchem ©efifce waren.

©eneral ftrend) tjatte *8efe!)I, am 11. gebruar in SRambam ein*

autreffen unb gleidjaeitig unoeraüglich ftimberleg au entfefcen. $emgemäfj

erreichte er an genanntem $age fein 9Jlarfd)atel unb nahm fofort noch

eine eingehenbe (grfunbung bc« SRietfluffe« oor, beren Grgebni« it)n bemog,

am nächften Sage ben frlufc bei SDBateroat 2)rift, etwa 60 km füblidj

Äimberleo gelegen, au überfcfjreiten. 9lm 12. brach er, bie SRimington

©uibe« in ber Sloantgarbe, um 2 Ut)r frül) auf; bie 3 ©rigaben neben*

einanber in breiter §iont über baß „SBelbt" (
s2teibelanb) marfefnereub.

Söateroal 3)rift war oon einer ungefähr 500 ÜRann Warfen Abteilung

©uren mit 2 (Sefchütjen unter 3)e 3Bet befetjt, ben (Sronje beauftragt

hatte, tyfcx ben (Snglänbem ben Obergang au erfahrneren, ftrend) ließ bie

6 Sdjwabronen ber 3. Shigabe einen Scheinangriff machen, mährenb er

mit ben anberen 18 (SSfabronS unb feinen 12 Kompagnien berittener

Infanterie ben ftluf? etwa« weiter aufwärts überfchritt. $a« Vorgeben

ber l. Sörtgabe unb ber berittenen Infanterie oeranlafjte aud) fofort ba«

3urücfgehen $e 3Bet« ofme eigentlichen ftampf. Unweit Söateroal 2>rift

bioafierte ftrench mit ber $iöifion. Q3ei biefen flRärfchen t)atten bie

Gruppen furchtbar unter ber brüefenben §ifce au leiben, bie nicht feiten

in ber 3eit awifchen 11 unb 4 Uhr 45—50 @rab delfiu« erreichte. 3ln

biefem SRarfchtage blieben oon ber 15. ^nfanteriebrigabe faft bie £älfte

ber SRannfhaften au« ©rfd^öpfung aurücf unb fte allein hatte 21 Sote.

2)aau famen bie Sanbftürme be« Nachmittag«, bie bie ßuft oft „wie
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ein ßonboner Giebel" oerbuntelten unb nachts eine empfmblidje ftätte.

2rofcbem blieb ober ber ©efunbhettSauftanb ber Xruppen gut.

%m folgenben Sage fefcte grench ben SJcarfä) fort, mit bem aus*

brüeflichen ©efehl, ben Jobber SRioer ju überleiten, unb traf gegen

Wittag auf eine tieine fernbliebe Abteilung, bie fluchtartig in nötblicher

Stiftung abaog, bieSmal unter 3u*ücflaffung if)re8 ßagerS mit ben

SJorräten. Seboch mar eS auch auf englifcher Seite nicht ot)ne Serlufte

abgegangen: bie ©ioijton ^atte infolge ber #itje unb Stnftrengungen

einen bebeutenben Abgang an <ßferben, bie 7 reitenben ^Batterien allein

einen folgen oon 59 ©tücf. 9Ran mar genötigt aus ben ÜJhmition8=

folonnen bie beften ^Sferbe $ur ®efd)üt}befpannung auSaufucfjen unb nur

menige fDhmittonSroagen nach ftimberleo mitzunehmen. 91m 14. blieb

bie SReiterbioiflon am Jobber Sftioer fielen, um ihre SrainS unb baS

(Eintreffen ber Infanterie jur Söefetjung beS SJluffeS abguroarten. $n
ber Stacht hatten bie ©uren fchon bie (Sinfchliefhmg ber ©übfette oon

Himberleo aufgegeben, waS man jebodj auf englifdjer ©eite nicht erfuhr,

raeil auch an biefem Sage roieber roie faft ftetS für bie Slufflärung fo

gut mie nichts gefchah.

2lm 9lbenb beS 15. roollte ftrenä) ftimberleo erreichen; bie ©uren

hatten ihm jeboch über Stacht ben SÖeg borthin oerlegt, ©ie hatten mtt

etroa 900 SJtann unb 8 ftruppgefdjü&en bie ftopjeS nörblid) ftlip $rift,

ungefähr 4 km füböftlich ftimberleo berart befefct, bafj fie einen arotfe^en

beiben ftopje« gelegenen etroa 1200 m breiten ©attel unter roirffamem

ftreudfeuer halten fonnten. 9luf bem meftlichen ftopje roaren bie @efd)üfce

aufgeteilt. 3)ie Suren oerrieten bieSmal, entgegen ihrer fonftigen ©e*

mohnheit ihre ©tellung burch oerfrühteS feuern, fo bafe eS ben engtifchen

Patrouillen balb gelang, ©tarfe unb tttuSbehnung feftsufteHen. ^renet)

lieg feine 7 reitenben ^Batterien auf ben $öf>en beS nörblichen UferS auf«

fahren, furj nachher fchloffen fich noch bie beiben ^Batterien ber 6. 3)ioifion

unb 2 fdjroere SRarinetanonen an. ©ie eröffneten ihr Breuer auf etroa

2000 m, inbem fie eS über bie gan$e ©tellung oerteilten, unb eS gelang

balb, bie brei iBurenfanonen niebersutämpfen. ftur^ nad) 9 Uhr oors

mittags teilte ftrend) feinen 3 SBrigabetommanbeuren feinen jebenfalis

burdjauS originellen <5ntfcf)lu{j mit, ber barin beftanb, in geöffneter ßinie

mit 5—6 ©chritt 3roifchenraum sroifchen ben einzelnen SReitcm bie feinb-

liche ßinie &u burchbrechen. 3)ieS foHte bie 3. ©rigabe, ©orbon, als

erfteS treffen ausführen, bie 2. öroabrooob follte in gefdjloffener ßinie

mit 500 m Slbftanb folgen, bie 8. «ßorter mit ber berittenen Infanterie

unb ben reitenben Batterien aber bis zum legten SHugenblicf feuern, um
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bann al8 brittc« treffen nathaurüefen. $a8 Unternehmen gelang über

alle« (grroarten gut. $ie beiben oorberen Brigaben entroicfelien ftch

gleichzeitig unb bie ganae Steitermaffe ftürate balb, in eine mächtige Staub*

roolfe gefüllt, oorioartS, ben feinblichen Schüben entgegen. S5er 3>ioifton3s

führer ritt an ber ©pttje ber 2. ©rigabe. 9ltemlo8 folgt bie surücls

bleibenbe 6. $ioifton bem großartigen Sctjaufpiel. 9118 bie oon mehreren

1000 ^Jferben aufgewirbelten mächtigen ©taubioolfen fich langfam roieber

oeraiehen, fteht man bie 3 SBrigaben ftd) 1500 ra jenfeitS ber feinblidien

Stellung fammetn. 3h* ©efamtoerluft betrug nur lfl $ote unb ©er=

rounbete, barunter l Offizier unb ettoa 30 sJJferbe. Sie entfallen $ubem

faft gana auf ba8 oorberfte treffen, bie beiben hinteren oerloren nur

1 3Jtann. $>er ©inbruef biefeS überrafebenben @ntfd)luffe8 auf bie SBuren*

fetjütjen mar jebenfaUS fo gewaltig, baß ein großer Seil fcfjon bie flucht

ergriffen hatte, ehe bie Weiter überhaupt in roirffamen fteuerbereid)

gefommen waren, unb bie Sdnl&en, bie tatfäctjlich ftanbhielten, fetjoffen

in i^rer Aufregung meift au hoch, wa8 um fo leidster ertlärlid) ift, ba

fie nicht nad) ihrer fonftigen ©ewotmbeit am ftuße ber $öhen, fonbem

auf beren ©ipfel Slufftellung genommen hatten, unb enblid), roeil ber alles

einhüOenbe Staub ein ruhige« 3ielen gar nicht anließ. $er größte Seil

ber Buren flüchtete nach ben 9ftager8fonteiner §öt)en unb übertrug im
erften Sdjrecfen ihre mutlofe Stimmung auch auf anbere Bürger im
bortigen Cager.

^ebenfalls gehört biefe Slttacfe au Den merfroürbigften (greigniffen

be§ gefamten ÄricgeS, benn e8 mar ba8 erfte unb einaige Wlal, baß

folche gewaltige SReitermaffe gegen Infanterie lo8gelaffen mürbe.

SHaä) einer 9tuhepaufe uon einer Stunbe fetjte ftrench feinen 9Jlarfch

auf Rimberten fort unb ftieß babei auf feinen nennenswerten Sßiber*

flanb mehr. S)ie Befatjung oon ftimberlen unb ftlip 2)rift ging meift

in nörbliajer unb norböftlicrjer ^Richtung aurücf; nur ein fleiner Seil

beabsichtigte fich an (Sronje ^eran^u^terjen, ber bei ftoeboeSranb 3)rift

etwa 40 km füböftlitt) Himberlen ftanb. 3hr Führer uerunglüefte jebod)

wenige Sage nachher, unb ba8 Äommanbo aerftreute fich infolgebeffen

oollftänbig. g-rench hatte fchon um 2 Uhr nachmittags mit Äimberlen

heliographtfrhe Berbinbung aufgenommen um feinen 9lnmarfd) anauaeigen

unb hielt noch an bemfelben Nachmittag um 6 Uhr feinen @inaug ba*

felbft, oon ber Beoölferung mit Subel al8 Befreier begrüßt. 2)ie burch

bie 3eitungen aufgebaufchte „oiermonatliche Betagerung oon Stimberlen"

mar oiel mehr Scheinmanöoer al8 mtrflichc friegerifche fieiftung, benn
ber einaige tatfad)liche ®rfolg ber Buren bei bem Unternehmen beftanb
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in 3lbfperrung ber bisherigen SBafferoerforgung unb in Verbinberung

bcr SebenSmirtelaufuhr. $er burd) bie „Vefchiefeung" angerichtete

(Schaben mar fer)r gering, man mußte beren Spuren beinahe fuetjen, roie

ein Slugenaeuge berietet. Ungemein beaeidjnenb für bie unermüdliche

lattroft ftrend)« ift fein fofort nach bem ©inrüefen erlaffener SBcfe^t,

baß bie Vrigaben am anbern 9Jlorgen um 5 Ut)r roeitere Vefef>le erwarten

foUten. ©ein <5ntfd)lu§ ftanb fogleict) feft, ben Grrfolg, ber I)auptfäd)Ud)

in ber SBieberbelebung beS Vertrauens unb 2ttuteS aroifajen güjjrer unb
Gruppe beftanb, buret) eine lebhafte Verfolgung auSaunutjen.

9lm 16. ftebruar nehmen bie 1. unb 8. Vrigabe bie Verfolgung ber

Vuren in nörblictjer Dichtung auf unb eS tarn bei Qronftelb etroa 12 km
nörblid) Rimberten gu t)artnäcfigem Sötberftanbe ber Nachhut unb 51t

einer 9teit)e ergebniSlofer Ädmpfe für bie (Snglönber. @§ gelang ihnen

nicht, bie nicht über 100 SHann ftarfe 9lbteiluug au oertreiben, obgleich

fict) 24 ftanonen am ftampfe beteiligten; überbieS erlitten ftc burd) bie

außergeroöhntiebe £itje unb 2lnftrengungen einen foloffalen Abgang an

«ßferben, roeil eS oollftänbig an Söaffer mangelte; ber ©egner hatte bie

wenigen oorbanbenen Vrunnen unbrauchbar gemalt. <5o teerten bte

beiben Vrigaben in einem jammerroürbigen 3uftanb am Slbenb surüct

unb waren für mehrere Sage nid)t ju oerroenben. 2)a8 MeS mar
größtenteils bte ftolge bauon, baß beibe Vrigabcn in ber grübe beS 16.

aufgebrochen roaren, or)ne guuor gefüttert unb getränft au haben. Vet

etnem am 17. abgehaltenen <ßferbeappell roaren bei einem am 11. nod)

fer)r gut berittenen SRegimente nur nod) 28 ^ferbe überhaupt im?

ftanbe au traben.

3Iber bte Hauptaufgabe für ftrendj blieb nicht bie Verfolgung ber

oerhÄltniSmäßtg febroadjen (SinfdjließungStruppen, fonbern bie Vernichtung

ber feinblichen Hauptmacht unter (Sronje. SJiefer oerfud)te fid} feinen

Verfolgern burd) einen ©eroaltmarfcf) in ber 9tad)t oom 16./17. au ent»

jiehen. @r erreichte morgens SoloeSfraal S)rift, roo er nad) 36ftünbtgem

SJtorfcr) unb fcrjroeren Ädmpfen glaubte flauer ein paar Stunben raften

au fönnen. ©egen Sfttttag begann er ben Söcttermarfd) unb aroar roollte

er ben Jobber Sfttoer bei ÄocboeSranb- unb bei äöoloefcfraal $tift über*

fchreiten. 9US ficr) aber ber oorberfte SBagen ber letztgenannten $urt

näherte, fchlugen plötjlid) mehrere ©rauaten bidjt neben irjm oöHig un-

oermutet ein unb eine aroeite Sage folgte fofort. £ierburd) entftanb

naturgemäß unbefct)reiblid)e Verwirrung, bic £öf)en nörbltd) ber SJrift

in Dichtung auf baS etroa 5 km entfernte Äameelfontetn fchienen oon

einer mächtigen ©efchütjlinte befetjt au fein. Gronje glaubte ftch bereits
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bur$ feinbliay Infanterie überholt, benn bie fteiterbioifton fonnte bod)

unmöglich fjeute fdjon am Jobber SRioer fein, ba er oon it)ren auf«

reibenben geftrigen ©efedjten 30 km nörblid) Stimberleu fdwn Reibung

hatte, giend), ber nimmer mübe, r)atte in ber $at, trotj beS ffiiber*

fpruch« feiner ©enerale, ba« unmöglidj fdjeinenbe möglich gemalt tmb
mar mit ber 2. 33rigabe um 11 Uhr ootmittag« nach fafl 7ftünbigem
s
3)tarfche bei ftameelfontein eingetroffen. 2)ie AuSrücfftärte betrug nur

82 Offi$iere, 1132 3Rann unb 2 ^Batterien $u 6 Äanonen. Seme
Patrouillen Ratten ftarfe Staubioolfen gemelbet, bod> mufjte feftgefteHt

werben, ob biefe oon ben eigenen Gruppen ober com geinbe herrührten.

3nbem er bie ^aufe benütjen liefj, bie *ßferbe ju tränten, ritt er felbft

auf bie füblichen ^ötjen oor unb fah nun ba« gange Söurenlager im
glu&tale oor fid). (Sronje lief? feine Artillerie auf einer £öt)e am ftluffe

in Stellung rüden unb gleichzeitig eine ftarfere Abteilung gegen bie redjte

ftlanfe ber englifdjen Batterien oorgehen, bod) gelten bie 10. #ufaren

biefe roirffam in Sd>ad). Schmieriger mar bie Sage ber (Sngtänber auf

bem linfen ftlügel, reo bie 12. Ulanen melbeten, bafj bie fyurt oon

floeboeäranb ftarf befefct fei; e« mar bie« ber Äommanbant gronemann
mit ber Moantaarbe. $ie burch ba« ©arbefaoaHerieregiment oerftdrften

Ulanen tonnten ftd) nur mit SJlühe in fhmbenlangem gufjgefecht ber

übermalt hier enoefjren. 3n quälenber Ungeroifjheit nuteten fid) bie

gefpannten 99lide be« ©eneral« grend) roä^renb biefer fritifchen Stunben

nach ©eflen, bis enblid) bei fmfenber Sonne ftd) bie §ilfe nat)te in

(Bcftalt ber 6. unb 9. $ioifion. 3)em tapferen 9lu«harren ber englifcfjen

flaoaüerie unb bem roirffamen fteutx it)rer ^Batterien mar e« ju banien,

bafj ba« gefamte 93urent)eer burd) faum met)r al« 1000 SReiter einen

ganzen Sag aufgebalten rourbe. ($3 beroeift biefe fet)r bemerfen«roerte

Seijhmg, roa« richtig oenoenbete SReiterei im $ufcgefed)t leiflen unb oon
roelay ungeheurem s©erte ir)r Verhalten für ben Verlauf ber Operationen

werben fann. £ie (Sngldnbcr oerbanfen in erfter ßinie bie ©efangeru

nähme (Sronje« bem tatkräftigen unb gefd)icften Eingreifen be« ©eneral

grend). 3Benn er nicht ba« $3urent)eer einen gangen Jag aufgehalten

hätte, fo roäre e« (Sronje bei bem grojjen SBorfprung, ben er oermdge

feine« Machtmarfche« erreicht ^atte, ficherlich noch einmal gelungen, fid)

feinen Verfolgern au entgehen.

3rocifeno« bat bie englifche Äaoallerie hier bie bi«her mit fo großem

(Erfolge oon ben Vuren angeroanbte gedjtroeife nachgeahmt unb in flcinen

©ruppen über aUe $ügcl jerftreut in roeiter Au«behnung gefämpft, roobei

fuh bie $anbpferbe unmittelbar hinter ben einzelnen ©ruppen befanben.
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5£er ©egner roirb gerbet ftc^ über bie ©tärfe bev Sefefcung leitet tdufdjen

laffen; ba8 ift ein unbeftreitbarer Vorzug be8 raud)fchroad)en $uloer8.

93ei berartigen ©efecrjten fommt e8 ja lebigltdj barauf an, bem ftetnbe

Aufenthalt zu bereiten, unb in biefer 9tid)tung ift ba8 Verhalten ber

englifchen Leiter am 17. ftebruar äußerft lehrreich- SOBdhrenb e8 ihnen

am l». bei $ronftelb nicht gelingt, einen ftfjroacfjen ©egner in angriff«*

n>eifem Verfahren oertreiben, erfüllen fie in ber reinen 2)efenfloe am
Sag barauf burd) ftunbenlange«, aä^e« Aushalten gldnzenb it)re Aufgabe

unb (eiften gang unfd)ä^bare S)ienfte.

©eigentlich be8 weiteren UJormarfdjeS auf ©loemfontain erhielt

kreuch ben Auftrag, bie SRücfgugSlinie ber nodj roiberftanbSfdhigen Ab-

teilung su bebrohen, unb biefe rodre root)l auf it)rer flucht nach ©rftürmung

ihrer Stellung bei <ßoplar ©rooe !aum ber 93ernid)tung ober ©efangen*

nähme entgangen, roenn ftrend) frifd)c Ärdftc eingufetjen gehabt fjätte.

Statt beffen aber mußte er wegen ©rfdjöpfung feiner $ferbe auf einen

€rfolg oeraidjten, ber roahrfcfjeinlich ju einer früheren ©eenbigung be8

Kriege« geführt haben mürbe. $iefe bebenflichen folgen fd)Ied)ter $ferbe*

pflege geigten fid) im roeiteren Serlaufe be8 ftriegeS immer mehr. Sei

Klip $rift unb Äimbcrleu mar bie SMoifton genötigt, 923 marfdmnfdhige

Ißferbe zurüefzulaffen, rodhrenb al8 tot unb oermißt 558 angegeben

roerben; bie größten Abgdnge traten aber erft nadj SBloemfontain ein.

Söenn auch jebe «Reiterei bebeutenbe Sei lüfte an $ferben gehabt ^aben

mürbe, infolge ber eigentümlichen flimatifchen S8ert)ä(tniffc unb be8

1äJtangel8 an rechtzeitiger Fütterung unb Srdnfung, fo muß bennoctj un*

bebtngt augegeben roerben, baß fd)led)te Pflege unb dußerft mangelhafte

SttarfdjbiSziplin einen großen Seil ber ©djulb trugen, hierüber fdjretbt

ein Augenzeuge: „9Jtan oerftanb bie Urfadje für bie große 3at)l gebrüefter

Ißferbe fofort, roenn man bie in nadjldffigfter Haltung auf ben ^ferben

herumhängenben Leiter fah-" 2)ie au8 mangelnber 9cad)truhe' bei ber

anfänglichen ©epftogenheit be8 ©eneral ftrendj, in ber 9lad)t auf*

zubrechen, entftehenbe große @rfcf)öpfung oon 9Jcann unb ^ßferb erfldrt

aud) teilroeife bie ^öc^ft minberroertigen AuffldrungSrefultate, foroie ben

Umftanb, baß bie 5"^un8 m^ oem ©egner faft ftet8 unmittelbar nad)

ftattgetjabter Berührung roieber oerloren ging. @o fam e8, baß bie

fieiftungen ber $)ioifton im @efed)te recht bemetfenSroert roaren, rodt)renb

fte al8 AufflärungSförper faft gang oerfagte. ©rft bie Erfahrung lehrte,

baß einzelne fd)roache «Patrouillen beim feuern mit rauchfehroadjem

$uloer, auf roeite ©ntfernung entfenbet, metftenS ergebnislos oorgehen,

beim ber ©egner roirb fie bid)t oor ber (Stellung abfließen, ohne baß
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eS tlmen gelingt, feine Stärfe unb AuSbehnung au ermitteln, unb ba&

beÄ^alb bie beutftfje frelbbienftorbnung längft baS richtige getroffen l>at,

roenn fie für jebe roeiter ooraufenbenbe Aufflärung fiarfe Offner*

Patrouillen ober ganje @3fabron8 oorfchreibt. Unter geroanbter ^ü^rung

wirb e§ foldy ftärferen Abteilungen faft immer glücfen, ftd), fall* ber

©egner ftch fdjon in einer Stellung befinbet, ben ©tnblicf nötigenfalls

mit ©eroalt gu eraroingen unb feine (Stärfe foroie bie AuSbefmung ber

©efefcung feftauftellen.

S)ie fieiftungen ber SBuren ftnb aroeifelloS oielfadj gana gewaltig

überfchätjt roorben. ©ute ©chütjen allein machen nod) lange feine

roiberftanb$fät)ige Armee aug. ^ebenfalls roeift bag SBurenheer alle

SRadjteile ber 2Riligarmee auf, unb beren größter ift ber oöOige Langel
an 3)i§3U)lin. ^aft jeber 53ur hielt fid) für berechtigt, oon ber Armee weg*

jutlaufen, roenn er feine Anroefenheit au §aufe für notroenbig tnelt. 3)abei

fann auf bie Stauer nichts erfpriejjlicheS geleiftet roerben. Unfere Sozial*

bemofratie roeiß recht gut, roarum fie ben 9Jliliagebanfen fo fonfequent

oertritt; mit feiner Durchführung roäre baS Sfteich roehrloS, unb ba3 ift

eS ja, roaS fte unabläfftg anftrebt!

Unfere roeftlidjen 9cad)barn fyabtn foeben auch für bie ÄaoaUerie

bie aroeijätjrige $ienftaeit eingeführt unb baran roahrlich nidjt roohlgetan,

benn e8 bleibt geroiß mehr benn fraglich, ob bamit ihre Reiterei in ber

3ufunft ben oielfeitigen unb fdjroierigen Aufgaben, bie ein ftrieg an fie

fteltt, nod) geroachfen fein roirb. 3roetfello8 geroährt bie breijährige

£)ienft$eit, bie mir für unfere berittenen SBaffen beibehalten fyaben, bte

ootle ©eroähr für eine grünbliche AuSbilbung. Ob bie franaöjtfche

Sfaoallerie im Äriege 1870—71, roenn fie in 3?einbe§lanb gefommen

roäre, ihrer §eereSleitung oon bemfelben 9lut$m geroefen roäre, roie unfere

SHeiterbioiftonen, benen e8 roätjrenb ber monatelangen (§infchließung oon

VßariS gelang, einen großen Seil be$ feinblichen ÖanbeS mit feinen reichen

£ilf$fräftcn in ihrer ©eroalt au halten unb für ben Unterhalt be§ £eerc8

au«aunufcen, bleibt immerhin fraglid). Aber fte hoben in ber erwärmten

3eit auch jebe Anfammlung feinblicher Grfaijhcere rechtzeitig gcmelbet

unb e§ fo ber (SinfchließungSarmee ermöglicht tyxn Aufgabe ohne jebe

Unterbrechung geredjt au roerben, roeil immer red)taeitig ©egenmaßregeln

ergriffen roerben fonnten, um folctjm ©ntfafcoerfuchen roirffam cntgegen--

autretcn. $)a8 fann nur oon einer ftarfen ftaoaUerie erroaitet roerben,

Digitized by Google

r



o. $uoemot>, $ie 3"lunft unfercr ftaoaderie im fommenbcn Rriege. 813

bie $u gleitet 3cit große ©treefen ßanbeS bet)errfcf)t. ^ebenfalls

fteht unfete heutige Reiterei in Beaug auf it)re Bewaffnung ungleich

günftiger ba, als bamal«, roo sur 3eit beS BolfSfriegeS fdron eine «Rotte

bewaffneter Bauern bie Sätigfeit ber meiften Regimenter lahmlegen

fonnte. Unfer ooraüglidjer Karabiner SRobell 88 foroie ba£ roefentlidj

f)öhere ©eroicht, baS jefct allgemein auf baS @efed)t ju ftujje gelegt roirb,

oerleit)en einer jeben ftaoaüerieabteilung eine gang anbere ©efed)t$fraft,

als gu jener 3eit, unb fie roirb nodj erhöh* butcl) baS roeitertragenbe

@efchü& unb baS 9Rafd)inengeroehr. 3lußerbem geben bie bauernbe 2lu8=

rüftung mit Brücfenmaterial, bie 3utettung oon SRabfaljrern, ßuftfehiffen

unb fhaftroagen, nützliche unb roertooüe ©rgänaungSmittel ab.

S)er fähigfte unferer SReiterführer oon 1870/71, ber ©eneTal oon

Scfymibt, ha* ben SÄuSfprud) getan: „Unfere ftaoaUerie ift oiel au foftbar,

um nicht oerroanbt au roerben", unb biefer SluSfprud) ^at fid) allmählich

Rettung oerfchafft. ©ie roirb in 3uhmft nid)t mehr tatenlos gufe^en,

wenn bie ©chroefterroaffen ftdj oerbluten; fie roirb eingreifen, auch roo

fcfjroere Berlufte fie bebrohen, ©in ^eranbraufenber SReiterfturm roirb

auf fduner ringenbe ober gar flüchtenbe Kämpfer feinen ©inbruef niemal»

ocrfe^len, ber ©dn-ecfenSruf: w^einblid)e Äaoaaerie" immereine panifartige

SBirfung Ijeroorrufen! Begünftigt roerben alle biefe Berhältniffe nod)

ungemein burdj bie locfere ged^troeife unferer ftußtruppen in langen

Schützenlinien, bie root)l in ber #ront naheau unangreifbar, in flaute unb

SRütfen aber bei Überrafä}ung faft roiberftanbSloS finb burd) ben biefen

Sd)ü^enfc^roärmen eigentümlichen fet)r befdjränften ©influß ber gü^rer.

3)aau fommt noch ber unbeftreitbare ÜRachteil ber in fämtlichen Armeen jetjt

eingeführten finden 5)ienftaeit unb bie übermäßig ftarfe ©inftellung oon

9teferoiften im SOTobilmachungSfaHe, bie bem ©efüge ber ftufjtruppen

eine bei weitem locfere Bilbung oerleit)en, als bieS bei ben auS alten

SetufSfolbaten beftehenben Bataillonen ber ftaH geroefen ift. ^einblicr)e

Batterien aber finb, in ber laufe ober im SRücfen gefaßt, heute ebenfo

wehrlos, rote ehemals, ©ine KaoaUeriebebecfung oon einer Kompagnie
ober <5d}roabron roirb root)l imftanbe fein, fid) gu opfern, aber niemals

einem mit übermalt ausgeführten SReiterchof au roiberftehen.

3)aS ©rgebniS unferer Betrachtungen bleibt bemnad): £rofc aller

roeittragenben SBtrfung ber mobernen Feuerwaffen bleiben bie

§eere ber «Neuheit allen feeltfchen ©inroirfungen, roie fie ein

überrafdjenber SReiterangriff h*™orruft, in roeitauS höherem
Orabe augftnglid), als bie aus alten BerufSfolbaten beftehenben

SIrmeen.
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Slber um eine bebeutenb größere SBermefnung imferer SReitenoaffe,

al« bie jünßft im 9iei(^dtage genehmigte, werben mir auf bie 2)auer

ntd)t Ijerumfommen. Sie ift un8 für bie ®efamtftärfe unfereS jetzigen

$eere8, gu ber fte in einem offenbaren ^ifjoerrjältniS ftef)t, fo norroenbig,

wie ba« liebe ©rot.

Das madchen und der Kuckuck.

froren, horch, roie des Kuckucks Ruf erfchallt!

Sie mufj noch fpät durch den dunklen Wald,

Der Wald ift oerrufen, man Tagt es nicht laut,

Wenn auf farren und Gräfer der nachta>ind taut.

.mich kümmert kein Spuk, daran glaube roer kann,

Bin jung und gefund, und mich ficht er nicht an;

Und kommt fo ein Oeiftlein, fo bitt' ich es fein

Und lad es auf morgen zur Hochzeit mir ein!"

nun fteht Tie am €ingang und zaudert doch lang

Schon roieder des Spotfoogels Rufen erklang,

.Wie lange, roieoiel Jahr ift das Ceben noch mein?"
Sie ruft es keck in den Wald hinein.

Kein Ton und kein taut! Und noch einmal fdirill

Crfchallt ihre Stimme, doch alles bleibt ftill.

.Du alberner Vogel, du machft mir nichts roeifjl"

Doch ihr fachen oerftummt und ihr fltem geht heifj.

Die Zroeige und Blätter fie flQltern fo facht,

Auf langsamen Sdiroingen finkt nieder die flacht;

€s fteigt durch die Wolken der Vollmond herauf

Und ringsum roie macht es fo unheimlich aufl

€s hufcht durch die Stämme fo lautlos heran,

Cs Harret aus taufend flugen fie an,

€s knackt fo nahe und rafchelt fo roeit,

€s roeht ihr ums flntlitj, roie Käuzchen es fchreit.

Jhr Merz klopft fo mild und fie fliehet entfefjt

Vom Schall ihrer eigenen Tritte gehefjt:

Da ftarzt es oon allen Seiten herbei,

£aut gellt durch den dämmernden Wald ihr Schrei,

Und blinkt durch die Stdmme des Dorfes Schein,

Sie hdlf im ratenden Taufe nicht ein,

Sie ftflrzt — oor ihrer fiflfte am Wald
fand fie der morgen ftarr und kalt.

€. malUr-Kämpf.
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Die Verfaffungscntwichlung in den englifcben

(Dewerhvereuien.

Ton

Veit Valentin.

JVe ^iftorifrfjc ©inaeterfcheinung ift ftctS AuSbrucf, gleidjfam ba8 oielfad) oer*

fleinerte ©ptegelbilb bc§ gefamten jeitgenöffifdjen ßeben§, ein ©piegelbilb,

ba3 bic ©röfjenoerhältniffc überfidjtlidjer unb fcb,ärfer erfennen läfjt. ©o läfjt

fid) in ©ntftefmng unb @efch,id)te ber englifdjen ©eroerfoereine, in bem

ftänbigen §in* unb SBieberfluten bei Stimmungen unb Jbeonceu, ber Äampfeg*

organifationcn unb ber ftampfe felbft bie ©ntioicflung be§ englifdjen SGBirtfc^aftS*

lebens überhaupt beutlid) rocujmefnucn. Umgefefjrt muf? jur ©rforfdjung einet

ganj beftimmten ©eite ber @ciocrtfd)aft3gefcr>id)te, roie ber SSerfaffungSentroictlung,

auf bie beftimmenben allgemeinen ^been unb Anfdjauungen gurüefgegangen

werben, bie roieberum nur au3 ben entfcfceibenben Umroäljungcn beS gefamten

englifdjen 9Birtfd)aft3leben§ oerftänblicb, finb.

Auf eine folcfye innere Umroäljung fü^rt fofort bie ^rage: Unter meieren

93orau§fetjungcn fonnten fieb, ©eroertoereine, ba§ fjeifjt ^Bereinigungen oon fiobn«

atbeitern jur SBa^ntng ib,rer ^ntereffen ben Arbeitgebern gegenüber, bilben?

$>ie ßunftoerfaffungen tannten feinen fioljnarbeiterftanb unb bab,er feinen

Sntereffengegenfafc greiften Arbeitgebern unb Arbeitnehmern, ©eitbem aber jur

Ausübung eines §aubroerf3 nietet meb,r tedmifdje ©efäicflidjteit genügte, fonbern

Kapital notroenbig roarb, feitbem bie jüngeren im §anbroerf bcfdjäftigten Seute

nid)t Setzlinge roaren, bie SJleiftcr roerben foQtcn unb fonnten, fonbern gelohnte

Arbeiter auf öeben£jeit, feit biefer Qtit mußten fieb, ©eroerfoereine bilben. 3)enn

bie tyolge biefeä 93eginn§ ber neuen fapitaliftifdjen ©ntioicflung mar auf feiten

ber Arbeiter bie ©ntftefmng auch, eine« ganj SWeuen, nämlicb, be§ @efül)le$, eigene,

fid) oon benen be§ Arbeitgeberg unterfdjeibenbe, ja roob,l gar biefen entgegen«

gefegte Qntereffen gu b,aben, beS 93eroufjtfein8 ber Arbeiter, ein ©tanb ju fein.

$a§ ift ba§ ©ntfäeibenbe.

SJlan lann in ber ©efdndjte ber englifdjen Arbeiterberoegung bie ©efcbjdjte

beS roadjfenben ©tanbe§beroufjtfein§, ©olibaritätSgefübleS ber Arbeiter er*

blief en. $n brei 'Stufen fann man biefeS 2Bael)fen firf) oolljiefjen feb,en. $m Anfang

panbe In bie Arbeiter einer SEBerfftatt ober ftabrif bem fietter gegenüber gemeinfam,

bann, im roeiteren ÄreiS, fdjliefjen fieb, bie Arbeiter einer ^nbuftrie gegen ba3

Unternehmertum jufammen, fdjliefjlidj, im roeiteften Umfang, füljlt fieb, ber für

Digitized by Google



816 »alentin, $te SkrfaffungSentwtdlung in ben engli|a}en ©eroerfoereinen.

£otm arbeitenbe leU ber ©eoölterung Überhaupt als eine ftlaffe gegenüber bm
arbeitgebenben fapttalfräftigen Zeile.

T>a§ fo immer wachfenbe ©emcinfchaft^gcfnfjl, beffen AuSbrucf bet englifcrje

©eroerfoercin geworben ift, wirb bumpf, aber ftarf juerft im Anfang beS 18. 3ahr'

hunbertS empfunben, in fleinften Äretfen, an ©etfdnebenften Orten. SWacb, einer

Normung bafüt roieb getaftet S)a3 Streben, beroufete ©emeinfamfeit in formen

}u gießen, mürbe man bei einem 93olfe baS Suchen naef) ber 33erfaffung beS

Staate«, als beS AuSbrucfeS biefes ©ememfamfeitSgefühleS, nennen. Unb eine

Art ftaatliehen SBerbenS ift bieg Sichformen in ber ©cmertoereinSberoegung

fidjer. $ie Analogie brängt fid) überall auf, wenn man, roie eS tjtcr gefcfyehen

foQ, bie ^Bewegung unter bem ©cuchtSpuntt ber ©ntwidlung biefer formen,

SBerfaffungen, betrautet. Auf jeber ber brei Stufen b,at fid> bafür eine gan§

beftimmte ftorm burdjgetungen, eine Serfaffung ausgeprägt, bie immer, fo

werben mir fehen, ber AuSbrucf ber augenblidlicb, in ber Arbetterfctjaft rjerrfcfjenben

3been ift — ftetö ber Art unb bem ©rabe beS ©emeinfehaftSgefühleS entfprechenb.

$>er auf jeber ber brei Stufen wieberfehrenbe töpifd>e3Jerlauf ift nun biefer.

L

$ie ArbeitSintereffen ber in einem Setriebe irgenb melier Art 5Jefa>äftigten

werben burd) bie beiben fragen umfdjrieben: 1. 9Ber foü* arbeiten? 2. 3Bofür

foU gearbeitet werben? SMS jum ©nbe beS 18. ^ahrbunbertS roaren beibe fragen

burd) ben Staat beantwortet. 9iad) bem SehrlingSgefetj r»on 1563 Ijatte bie

totale @erid)tSbehörbe bie £ehrling3&eit unb bie Söhne feftjufetjen. $iefe 9e-

frimmungen oeralteten burd) bie beginnenbe inbuftrieüe Umwäljung. ©S ift

angebeutet worben, wie ein prinjipieüer ©egenfatj jroifcheu Arbeitgeber unb

Arbeitnehmer entftanb. $te betriebe werben gröfeer, bie 3Raffe ber befdjäftigtm

Arbeiter nimmt ju. AuS ber SBerfftatt wirb bie ftabrif. 55er ©injelne oer»

jd)winbet in ber Wenge, er wirb ein unperfönlicheS 2Bert£eug gur Bewältigung

ber Arbeit, er wirb 3Jlafdjine.') $)ie ledmif ooQenbete biefe ©ntwidlung, beren

©nbpuntt im 18. ^afjrfyunbert natürlich noch, fem ab lag; aber bie Anfäge finb

^ier bereit« wahrnehmbar unb bebeutfam.

So fam eS, bafc bie eingehen ©erfmeifler, auch rcohl fdwn ftabrifantrn,

eS anftrebten, bie beiben entföeibenben fragen in ihrem Sinne, nach f»*

nun oon benen ber Befdjäftigten unterfdjeibenben ^ntereffen ju beantworten — olfo

1. möglidrft oiele ungelernte Lohnarbeiter ju haben, 2. möglichft geringen fiotjn

für möglichst viel tägliche Arbeit ju geben, SBeibeS wiberfprad) nach lenbenj

unb Art ber Ausführung bem beftehenben ©efet), ber langen ©eroohnheit Der

Ronfltft jtnifdjcn ©efefj unb neuer Gnitwidlung war ba.

$amit mar bie erfte grofje Slot für bie Arbetterfajaft gegeben.

•) Sie Arbeiter finb nichts als hands ber Arbeitgeber. fcidenS, Hart times
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9Jcan Hämmerte fid) an bie alten ©efttmmungen mit SBerjroeiflung feft.

3n fogenannten trade ciubs oereinigen ficb, bie gefdncfteften $anbroerfer —
befonber« ©cbneibet unb 3Bo0fpinnet —, Ariftofraten bet Arbeit alfo, um ftdj

gegen Smbringlinge, unskilled workmen, gu fd)ü$en. SBon ben ©dmeibern roirb

fchon aud bem Qahre 1720 ergäblt, bafc fte ficb, gufammentaten, um ©rl)öf)ung

bcä So^neS unb Serminberung bet Arbeitzeit gu erreichen. 5(m Saufe be§

Ijabrbunberta vermehren fid) anbauetnb bie Petitionen beim Parlament um
Sebufc bureb ba3 ©efctj. 5)ie Arbeitet füllen fid) angegriffen im ererbten SRedjt

unb fuchen fleh gu oerteibigen. Aber nid)t etroa bie Arbeiter al£ foldje. überall

feben mir ba* ©emeinfchaftigefühj lebenbig roerben — aber im engften Rreife.

3ebe ©eroertjcfaaft, in jeber ©tabt, bei jebem einzelnen ^Betrieb gebt gefonbert

oor, antroortet auf bie SJiafjregeln ib,re8 Arbeitgebers mit ©egenoperationen

(Atbeit&tnftetlungen !ommen fefcon oor), tut fld) bagu gufammen. $)ementfpred)enb

finben roir bie $onn biefer Bereinigungen, bie iBerfaffung.

Die trade clubs finb treue Abbiiber beS tleinften, rein bemofratifdjen

©emeinroefeng, roie eS etwa Wouffeau alä ©taatfibeal oorgefcbroebt hat 3ebe3

SJiitglieb bat gleiches SRedjt, befonber« gur 3Bal)l An jebem ©ifcungSabenb roirb

ein neuer $r&fibent gemault, ber für feine SRüberoaltung entroeber 1 sh erhält,

ober, rote bei ben SBoQmacbern, fooiel trinten barf roie er roilL 5)er 9fcmat§*

beirrag beläuft fidj auf 1 sh. $er Sßarbeftanb roirb oon einem ftlubroart oer«

maltet, in einem altertümlichen haften aufbewahrt. @o roirb unberoufct an

gunftgeroobnbeiten angelnüpft. Ade fragen entfcheibet bie allgemeine 93er*

fammlung, bie ja fo gering an 3<*bl ift *>a| ftd» alle Sftitglieber perfönlicfa rennen.

(ES gilt ba8 $ringip ber UJolfgfouoeränit&t: «über ba«, roa« atte angebt, follen

auch alle entfdjeiben" — heifct e8 einmal. — @o bemühte man ficb, ©emeinfameS

gemein[am gu oerteibigen. ®tn burebau« rücfroart£fet)auenber tonferoatioer $ug
tennzeichnet biefe erften rein lofalen, beinahe naioen Skrfucbe. %ie $lot roitb

roobl gefühlt, roirfliebe Jpilfe roirb nidjt gefunben. $ie anroaefafenbe JJlut ber

neuen SBeroegung Kann nid)t aufgehalten roerben. 1776 (am e§ gum erftenmat

oor, ba| ba3 Parlament eine Petition oon Arbeitern um Siegelung ber Arbeits*

©erb^ltniffe im ©tnne ber alten ©efefce, bie botfa nod) gu Steht beftanben, gurüefrote«.

3>a3 ift tupifch. GS roar in ber 3eit, ba ficb jenfei« be* RanaÜ fchon

lange bie große «Reoolution oorbereitete. %\t Umrodljung im inbuftriellen Setrieb

erroetterte fid) ju einer inneren Umroanblung be§ gefamten 3Bttt|cbaft8leben8.

Abam ©mith fteHt bamald feine Xheorie auf. Audj für bie 9Birtfcfaaft, unb

jroar für bie SBBittfdjaft be8 gangen üöolfeS al5 eine ©efamth^eit, rourbe bie

Freiheit geforbert. Unb ber englifdje ©taat fanttionierte bie ftorberung im

Sinne ber herrfdjenben Rlaffe. ©r oerroeigerte nid)t nur ben ertrinfenben

Arbeitern ^ilfe, er entjog ihnen auch ba« Stecht, barum gu bitten: bie @efet>e

über bie ArbeitSoerljaltniffe rourben aufgehoben — mit Stecht, benn fie roaren

oetaltet %tn Arbeitern in ber großen iWot burd) Neuregelung ju helfen, rourbe

aber nicht oerfucht, fonbem bie alten ebenfo oft roieberholten roie umgangenen
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33etorbnungen gegen 3ufammcnfchluf} in bet Arbeiterfchnft nad)brücflich oerfch&rft

S)iefe8 ^ier fctjon bamalS auSgefprochene laisser faire bebeutete für bie Arbeit*

gebet bie Freiheit, jene beiben grofjen fragen: 3Ber fott arbeiten? SBofür fo0

gearbeitet werben? — ihrer SRacht, ü)«m ^ntereffe entfprectjenb gu beantworten.

Jür bie Arbeiter war bamit bie jroeitc größere 9tfot hereingebrochen.

(\br alteS ,$)ogina com erworbenen Siecht* mar gegenftanbSloS geworben.

9BoQten fie nicht ohne Sftecht fein, mußten fle fich Stecht erfämpfen. $ie Ve«

megung tritt in ihr jweiteS Stabium ein. $>er Staat ^at 9teoolution gemacht

er hat einem an 3<*hl ftarfen, an SJlaeht fchmachen Seil ber VeoÖlterung gejagt:

3$ tann euch nicht fdjüfcen, felber helfen bürft t^t euch aber auch nicht $ie

Arbeiter müffen eS boch tun, fU müffcn SHeoolurion nach» unb mitmachen, ftdj

felber ©efefc, fic^ felber Staat fein.

Jür ben oerfaffungSgefchtchtlidjen Stanbpunft ift biefe nun beginnenbe

3eit beS „ÄampfeS um bie (Jjiftenj* (struggle for existence) eine 3eü bei

Übergangs, in ber ftet) nur allmählich aus bem 2Buft beS SRingeuS ein Drganifd»c§

bilbet. SHe trade clubs werben oon ber ^Regierung jerfprengt $)ie Streiter

um ihre wirtfchaftliche Sage, bie Agitatoren unb Streitrebner erfcheinen als ©m»

pöter unb Verfchmörer gegen bie Staatsgewalt unb finb fchltefjlich nichts anbereS.

©S ift bie ßeit ber ftabrifbränbe unb 9Wafchtnenjerftörungen. §anbelSpolitifchc

9Jla§regeln erfd)werten bie Verhältniffe. 2>er §ori)ont wirb eben überall weiter,

bie 3ttenge ber jufammenlaufenben Qaben Tann junächft nur Vermicfehmgax

jeitigen. 3)ie grofje wirtfchaftliche Umwälzung, bie im ©ange ift, breitet bie

SÖirffamfeit ber ßofalbetricbe über weitere ©ebiete auS, ein Unternehmertum ift

im ©ntftehen. $ie aHa&regeln gegen bie Arbeiter tonnten fo größer, einheitlicher

unb barum einfehneibenber fein.

Aber bie ©emeinfamteit ber Verfolgung fteigerte bei ben Verfolgten natur«

gemäjj baS ©emeinfchaftSgefühl. ©elemte unb ungelernte Arbeiter oereinigen

ftd), nicht mehr gehen nur bie Arbeiter eines Betriebes gemeinfam cor — bie

Arbeiter mehrerer gleichartigen Verriebe berfelben ^nbuftriegatrung wollen ju*

fammen fämpfen. (Sin anbereS fam hingu: in 3eü*n folrfjer ©cfahr fonbert ftdj

ber Süchtige oon ber 3Raffe, ergreift ber bie Qüqü, ber jum fienfen geboren ift

überragenbe $erfönlid)feiten beftimmten Qkl unb SGBcife beS ÄampfeS.

3)ie ©ärung in gang ©nglanb würbe immer tiefer, unb fdjliefslid) erreichte

eS bie umfaffenbe Agitation, bafe 1824 bie corabinations of workmen roieber

gemattet würben, überall fdwffen neue ©ewerfoereine, bie fogenannten Trade»

Unions, empor. Unb in ihnen fanben jene beiben neuen OTomente, bie 3Waffen«

haftigfeit unb größere ©emeinfamteit ber Bewegung, fowie baS §eroortreten

einjelner gro&er fieiter, ihren ocrfaffungSmäfjigen AuSbrutf.

3)ie an ben einjelnen <ßläfcen fich bilbenben »Sogen- — baS Vorbilb ber

Freimaurerlogen hat auf ben (Sljaratter ber Drganifarion oielfach eingeroirft —
ftehen unter ber ziemlich bittatorifchen Seitung einer bebeutenben ^erfönlichteit

9roch fp&ter ift es mieberholt oorgetommen, bafj hinwfjenbe Verebfamfeit unb
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tattifc^ed ©cfd)icf foldje ©tn$clne ju unumfchränften ^Monarchen if)reS fleinen

KreifeS gcmadjt haben. Anberäioo nimmt bicfelbe Stellung ein Auäfthufj oon

befonberS Süchtigen ein, ben man bem 2Öoh'.fabrt§auSfchu& ber gro&en SRcoolution

oergleichen fönnte. $icfe parallele fpridjt aber febon genug oon bem Sharafter

folget ©ebilbe. Notlage, übergangSjeit, Rampfftimmung ftnb bie 9flertmale.

$5a§ loadjfenbe ©emetnfcbnftSgefübl tteibt nun abet folche einzelnen Sogen

jufammen. (Sine energifdje Rührung mufj toieberum oor allem oorijanben fein.

SBir fehen jetjt, ganj analog bem Vorgang in ben Bereinen ber erften ^ßeriobe,

ba jeber im ffieebfel ^Jräfibent fein tonnte, roie jeber ßrotigoerein ber 9lett)e nach

bic gemeinfamen ©efchäfte be3 entftehenben BerbaubeS eine beftimmte geit lang

übernimmt, um fte bann an einen anberen roeiterjugeben. $och, nur als über«

gaugSftabium tonnte biefc Bilbung prattifdj roerben, unb bie UnjuträgHdjfetten

ftellten fid) bei ben ©cioctfoereinen balb genug ^eraud. $er oerioaltcube ^roeig«

oerein oermochte feine totalen Qntereffen nicht oon ben ©efamtgefdjäfteu fernju«

galten — jebenfau» muj?te e£ ben anberen Bereinen fo fcheinen, al§ fei alles

für bie Allgemeinheit ©etane nur im ©inne beS leitenben BeremS gefchehen.

©rö§ere SHitglieberjabl, grö&ereS Vermögen einzelner 3roeigoereine fanb jubem

lein fiquioalent in erhöhtem ©tnflufj.

S)aS BerbältniS fuchte mau ju beffem burdj Schaffung einer Kontrolle bei

regierenden ß'^flüercinS (governing branch). $)ie 9Haffe oerlangte ir)r $Red)t.

©o mürben ber 3Jcaffenoerfammlung fämtlidjer 3Jtitglieber bie Befchlüffe bei

regierenben ^roeigoereinS 8wr Begutachtung oorgelegt. IJlaturgemafi mar bie

ßufammenfetuing biefer SRaffcnoerfammlung feljr febroanfenb unb nicht ein«

fctjä&bar, bie 3Jia|regcl ocrfehlte infofern ihren 3ioecf, als AuSroärtigen bie £eil«

nähme auS äußeren ©rünben nur in ganj befchränftem 3Jlajje möglich, mar.

©ine boppelte ©ebtoierigfeit liegt alfo immer noch bei ber ©djaffung ber

als notioenbig empfunbenen einheitlichen fieitung. 5)er Iofale (Hnflufj ift über«

mächtig, ffiirffame ftontrotte ber wenigen 9tegiercnben burd) bie Allgemeinheit

fehlt. $ie göfung beS $roblcme§ roirb einerfeitS in ber Abtrennung einer

©getuttoe oon ben Sotaloereinen, anbererfeits in ber ©djöpfung ber fogenanuten

Megiertenoerfammlungen oerfudjt. — $e ein Sttitgltcb eines 3rocigoeretnS roirb

abgeorbnet: biefe Vertreter bilben ben ©jetutioauSfchufi. $och biefc flörperfdjaft

gleichberechtigter <ßerfonen, oon benen jebe fiofalintereffen harte, roar jum Regieren

oiel weniger als jum Geraten fähig. ftie Rührung ber ©cfdjäf te eines Berbanbeä

oieler ^roeigoereine forberte au&erbem ungeteilte ArbeitSträfle. Unparteiliche unb

ganj in ber Berroaltung aufgehenbe Organe roaren fo ein BebürfntS. §ier liegt

ber Reim ju bem Beamtentum ber ©eroerfoereine. Beamte mit einem beftimmten

©ehalt, meiftenS geroefene Arbeiter, manchmal für bie Arbeiterfache begeifterte

Angehörige ber höheren ©tänbe, begannen bie @efcbäfte ber ©jefutioe ju leiten.

Beamte übernahmen nach unb nach auch Rührung in ben 3roeigoereinen.

©in heimlicher ftonflift rourbe aber mit bem Beamtentum oon Anfang an

in bie ©eroertfcbaftSberoegung hineingetragen. 9Ba8 gefchah, roenn bie Beamten,
52*
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bie nur ©erzeuge bet Arbeiter fein fottten, traget eigener !$been rourben? der

©egenfat) jroifchen arbeitenben Arbeiterführern unb oerroaltenben Beamten rft

offenbar. $ier fnüpft bie fpätere <£ntroict(ung an.

die aus fo roiberftrebenben (Elementen gebilbete (Sretutioe fanb in btr

delegierteuoerfammlung eine Äontrofle. ^eber .ßroeigorrein orbnete im Ber<

hältniS feiner ©röße eine Anzahl Vertreter ab, bie für jebe ber gemeinfam }u

oerhanbelnben fragen eine beftimmte, feftumgrenjte, auS Beratungen beS Sotal«

oeretnS geroonnene ^nftruftton befamen, ganj roie bei ben mittelalterlichen Stänben.

die Berfammlung biefer delegierten tonnte fo nicht recht fruchtbar roerben.

Jtompromiffe burch, Berhanblung roaren nicht ju fchliefjen. die fiofalintereffai

ftanben ftd) fehroff gegenüber. Qmti SHtdjtungen laufen fo noch unoermittelt

nebeneinanber: ber drang jur (Einheit (auSgebrüctt in ber (Erefutioe, fpeueil

ben neuen Beamten) unb ber partifulariftifche ßug (auSgebrüctt in ber Delegierten'

oerfammlung). die dclegiertenoerfammlung roarb balb roieber fallen geloffen,

unb bie Urbefd)lüffe ber Sofaloerfammlungen mürben bireft ^erangejogen. So

ftimmte bie Waffe, nun aber in ben ^roeigoereinen gegliebert, ab in ftorm bei

WebiSjitS. 3h« Befcrjlüffe, bie SRcferenba, entfdjieben bie 3Rafcregeln ber

©jefutioe, ja eS gingen eintrage in biefer %oxm oon ben Sofaloereinen auS.

doch ihre einfeitig totale Färbung mar für eine ©efamtlettung naturgemäß

feineSroegS förberlich. die SReferenba maren eine {Quelle oon Äonfliften, fcifer«

füdjteleien unb Berbächtigungen. Qeber Berein mar egoiftifch genug, bem anbera

(fcgoiSmuS oorjuroetfen. die in ftorm ber Stteferenba geftellten ©injelanträae

feheiterten faft immer, ähnlich, ben ^nitiatioanträgen ber ©iujelfantone in ber Sdjnjeij.

die ^ier cbaratterifterten BerfaffungSbeftrebungen aieben fleh bis über bie

3Ritte beS ^ahrhunbertS hinaus. $u uerf^iebenen ßeiten. gelangte man in ben

oerfdnebenen ^nbuftrieen nach roieberholten Anfät>eu unb Berfucfjen ju ähnlichen

formen. Sfllan roirb baS ©porabtfdje unb Ungufammenhängenbe ber Beroegung,

fo roie fic ftd) im (Einzelnen unb tatfächjtchen jeigt, nie oergeffen bürfen —
ebenfo fieser erfeheint aber ber unberoufite £ug jum ©emeinfamen.

II.

der feit 1826 immer leibenfehaftlicher geführte Stampf mit ben Arbeitgebern

enbet in ben 3««tcn big jur SJcitte beS ^ahrhunbertS regelmäßig mit ber ÜRieber»

läge ber Arbeiter, daS dogma oon Angebot unb Nachfrage berrfebt burcbnxg.

©3 ift ein Wingen um roirtfchaftlicbe 97iaefat. der <Stanbarblohnfa& ber Normal*

arbeitStag, bie oiel geprebigten ^rinjipien, finb bamalS traftloS gegenüber

jeber neuen roirtfcbaftlichen deprefjion. #u folgen ßeiten nimmt ber Arbeiter

bann hoch ben 8obn, ber ihm geboten roirb, unb arbeitet folange, als er nur

barf. Unb alle Arbeiter eine? Betriebes roaren auch niemals organifiert; immer

hat eS ^ßreiSbrücfer unb ©treifbreeber gegeben, ganj abgefehen oon ben gurchtfamen.

Rur}, bie Arbeitgeber bleiben in bem 3Jlachttampf immer Sieger, fo befonberl

in ber großen Bewegung oon 1833/34.
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S)ie große fleh oollsiehenbe roirtfcljaftliche Umroaljung — bet Segriff

SHandjeftertum gehört hierher — Ratten bie Arbeiter mitjuma^en ©erfud>t, aber

bie ©ntroicflung fc^ritt übet flc hinroeg. Sic fämpften rootjl gegen bie Unternehmet

einer 3>^"fttie — roaS ihnen jeboeb, Söiberftanb leiftete, roar baS Unternehmer*

tum überhaupt, bie oom Unternehmertum betjerrfchte unb burchbrungene bürget*

liehe ©efellfchaft. $aS Problem begann auS einem roirtfchaftlicb,en ein

fojtaleS ju roerben.

derjenige, ber eS juerft als foldjeS oerftanb unb bemgemäß für bie @e*

roertfehaften neue formen ju fchaffen fuchte, roar Stöbert Oroen.

©eine 1834 35 in Wengen gegrünbeten Vereine füllten in fid) oöHig ab*

gefchloffcne fleine Staaten auf fojialiftifcher ©runblage fein, feine fich unb bie

Arbeitgeber befdmpfenben unions. <ßrofttmachen unb SEBettberoerb follten »et«

fehroinben. S)ie Arbeiter füllten nicht ©egner ber gabritanten fein, fonbern

Anteilnehmer am ©eroinn. 3)iefe ©ebanfen roaren gang neu. $ie über bie

Arbeiter gefommene SBelt beS Kapitalismus roarb oerneint. 92icht jroei feinbliche

Parteien, bie nach Dem unbarmherzigen $ogm a von Angebot unb Nachfrage
bie beiben ©runbfragen: 2Ba foH arbeiten? Söofür foH gearbeitet roerben? —
bem augenblicklichen ©rabc ihrer Sflacbt entfprechenb beantroorten roollen,

foll eS geben, fonbern eine frieblichc 3Belt (New moral world), ein einheitlich

organifierteS, bie ganje ©efellfchaft burchbrtngenbeS ^nbuflriefnftem, bem alle

producers — Arbeitgeber unb Arbeitnehmer — angehören, foll entftehen.

1>aS ©emeinfehaftSgefühU baS roir in feinem beftänbtgen Anfebroellen

beobachtet haben, ift hier aufS höchfte gefteigert. AIS eine Klaffe follen fid)

bie Arbeiter fühlen. $ie ©runblage für ein frieblidjeS 3ufammenarbeiten m^
ber Untemehmerflaffe foll ihr ßlaffenberoußtfein roerben.

2)ieS fhtb OroenS leitenbe l^been, auS benen h*tau§ bie Schöpfung feiner

National Union of work classes ju oerftehen ift £$n i&r follten ftth alle

Arbeiter als folche jufammenfchließen. $ie «ßropaganba rourbe im großen Stile

geführt, üiele Anfänge gemacht. Aber alles ift fdmeU roieber gerfatten. $a§
©ebeutenbe, für ben oerfaffungSgefduchtlicben Stanbpuntt ©ntfdjeibenbe an ber

Otoeniftifchen ©eroegung befteht, rote angebeutet, nicht in ber roirtlid) praftifd)

geftalteten, ihrem ganjen ßljarafter entfprechenb nicht fcharf geprägten ftorm,

fonbern in ben hier juerft fo auSgefprochenen ^been, bie überaus anregenb

roirften unb bann fpäter bleibenbe 93erfaffung$formen fchufen.

%\t iJrage, bie Oroen juerft ganj tief erfaßte, fann etroa fo formuliert

roerben: SBelcfce Stellung nimmt bie Arbeiterfchaft in ihrer ©cfamtheit ju unb

in ber ©efellfchaft ein? $amit ift jugleicb, baS Problem oon Staat unb

Arbeiterbewegung angerührt, ferner: $n welchen SßerfaffungSformen muß fleh

bie Arbeiterfchaft bem entfprechenb organifleren? 5)amit ift als Qitl ein oer*

faffungSmäßigeS ©ebilbe angebeutet, baS alle Arbeiter repräfentiert. OroenS

fiöfung biefer fragen roar ^Joftulat geblieben.
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©te begannen nun innerhalb ber bisherigen ©eroerfoereine felbft oerftanben

ju werben: anbere Söflingen rourben oerfucht.

©S ift gezeigt roorben, roie baS ^Beamtentum eine oerroaltungStechntfdye

üRotroenbigteit mar, ebenfo roie ftch ein innerer ©egenfatj jroifa^en ben arbeitenben

Arbeiterführern ber alten ©treitoereine unb biefen ^Beamten vorbereitete, für

reelle bie $üf)rung oon Vereinen ein Veruf mürbe. ©S mar natürlich, bafj

ber ©et)alt unb bie notroenbig geroorbene b,öb,ere Vilbung ihnen eine befoubere

Stellung gaben. Veftimmtc Anfotberungen mußten gemalt roerben, eine Prüfung
rourbe im Sauf ber ßeit eingeführt. ftonferoatio roie bie Arbeiter in ißerfonal*

fraflett fmb, tnätjUen unb roählcn fte ben Beamten, ber fid) einmal beroährt t>at,

immer roieber. 2)ie Stellung rourbe bauemb. $)ie $otyl permehrte fleh mit

bem 38ad)3tum beS Vereins, ^ßräflbcnt eines 3roeigoereinS ift vielleicht noch ein

Arbeiter — bie roirfltchc fieitung liegt in ben £>änben beS ©cfretärS. Unb an

ber ©pifce beS ©efamtoereinS fteht bann ber oft allmächtige ©eneralfetretär.

$>ie ©ntroieflung biefeS AmteS ift oon ber größten Vebeutung. $>aS Anfetjen

unb ber ©influjj eineS folgen ^Beamten mar einer etroa noch fontroQierenben

Arbettererefutioe gegenüber übermächtig, fotoohl im ß^^igoerein roie bei ber ©e*

famtleitung. Vebeutenbe ^erfönltchfetten fyaben fleh barauS ein beinahe mon«

ardnfcheS Amt gefchaffen.

(Sine ftchere SebenSfteQung, ein geroiffer ©rab oon Vilbung, ftanbiget

©erfehr mit ficuten, bie fle leiteten, roenn nicht beherrfehten, machte bie Beamten

ariftotratifd), erftiefte jum minbeften bei ihnen reoolutionäre Neigungen. 9hir

natürlich roar eS, ba§ baS Verhältnis ju ben Arbeitgebern bei biefen neuen

Beamten ein anbercS roar als bei ben alten ©treifführern. 3>ie Veamtcn tonnten

bie Unternehmer nicht mehr nach Art beS $urd)fchnittSarbeiterS als unbarmherzige

Unterbrücter anfehen, fle lernten baS berechtigte ihrer SJla&rcgcln erlernten, ihre

Qntereffen oerftehen. 3n peu vierjiger 3fah*en ift biefe «Stimmung bie h*?rfchenbe.

SJlan rourbe frieblicher, bie Streifluft fchroanb. SJcan bachte nicht mehr, in alter

Sßeife ju tämpfen, um ju fämpfen. ©ine neue ©efeüfchaft aber in OroenS

SBeife ju fchaffen roar nicht bie Abficht. $)te Arbeiterschaft foOte ftch ber be»

ftetjenben ©efcHfchaft, bem beftehenben ©taate einorbnen, aÜerbtngS nicht als

ein oon anbem gebrückter Seil, fonbern als eine berechtigte, auf ftch rutjenbe

SM äffe. Auch biefe ©ebanfen ftnb AuSbrucf beS nun bie ganje Arbeiterfrfjaft

allmählich burchbringenben ©emeinfchaft^gefühleS. Qmmer mehr roirb bie gonje

t^rage als politifch»fojtale begriffen. $)ie Art ber Söfung jeboch ift eine

anbere, als bie oon Oroen geahnte. $ieS ©eftcht blieft nach rücfroärtS; ©m*
glieberung ins Veftehenbe ift bie ßofung.

3>er ©eift, ber bie in ben oierjiger ^ah™*1 buwh *>ie ncue Vureaufratte

malßebeub geleiteten Vereine erfüllt, geigt fleh fotoohl in ber ©eftaltung ber

Verfaffung nach innen, als in ber Art, roie biefe nach aufsen hin rotiffatn roarb.

S)ie VafiS, auf ber bie Drganifation ber Vereine ruhte, roar im ©egenfatj ju früher

eine mehr finanzielle. Alte, fdron 1824/25 aufgetauchte lenbenjen roerben
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roieber lebcnbig. $te burd) bie Mitglieberbeiträge angefammelten (Selber/ bie

man ntdjt metjr jn Streifjmecfen oerbraudjte, bilbetcn bie ftonbS ju Unfall«

unb ftranfenoerfietyerungen, ju QllterSrenten unb 33egräbni3gelbern. ©ine $olge

biefer 93erwenbung war eS, baß fid) reifere ©emerfe oon ärmeren abfdjloffen,

ba& bie Slufna^mebcbingungen oerfdjärft unb an ©elbopfer gebunben würben,

baß bafür aber aud) eine fonfiante 2mtgliebfd)aft Siegel mürbe, bie ben ©treif.

oereinen immer gefehlt f)attc — benn naturgemäß wollte niemanb UnterftüfcungS»

anfprüdje, bie burd) finanzielle ßeiftungen erworben waren, infolge eine* Aus-

trittes oerlieren.

'Sie ßeit beS Übergangs ift oerfaffungSgefdjicfcjtlid) befonberS intereffant

GS gab ©efellfdjaften, bie eine boppclte Organifation Ratten: als ©treitoereine

waren fie im alten ©tile ftraff aentralifiert, als benefit club — baS ift ber

ted>nifd)e QluSbrud — mar feber ^weigoerein abminiftratio felbftänbig, nur

unterlag bie ©elberoerwaltung ber Kontrolle beS ©cneralfefretärS tyer beutlid).

§n biefer SBeife waren bis 1892 j. 93. bie Amalgamated Engineers organiflert

iHMe bei ber inneren Organifation, bie ja ein fmanj«tedmifd) gefcfyulteS

^eifonal oerlangte, war aud) in ben *8cftrebungen nadj außen I)in baS ^Beamten*

tum mafjgebenb. 2Bie man über ben ßufammenfcbjuß aller ©ewerfoereine unb

ü)r Servituts ^um ©taat backte, geigt ein 99rud)ftüct beS Programms ber

National Association of Workmen. 3Wan will: „baS ^ntereffe unb 2Bo^lergel)en

bec oereinigten ©ewerfe förbem burd) SJermitteluug, ©d)iebSgerid)te, gcfefclidje

Maßregeln unb burd) ^Befürwortung aller politifcb.cn, fojialen unb ergieljerifdjen

Maßregeln, welche geeignet finb, bie Sage ber arbeitenben Stlaffe ju beffern.*

2BüS barin bebeutfam im ©egenfat) ju früheren unb fpäteren ©ebanten war,

fann nun ganj dar ertannt werben: baS ift ein friebltdjeS Mitarbeiten im

SRacnucn beS politifdjen fiebenS unb ber gegebenen ftaatlidjen formen. S)iefe

£>bee $at fld> ebenfalls tyre oerfaffungSmäßigen formen gefdjaffen.

©djon cor bem ^a^re 1848 beftanb eine 3entral»<Sj:etutioe inßonbon,

eine 9lrt parlamentarifdjeS Komitee ber ©ewertoereine. Agitationen bei

^arlamentSmaljlen, 3e^ungen waren bereits bamalS Mittel.

3111 bicä lebt in oerftdrftem Mafce in ben 50er Qal)rcn auf. $ie fogenannte

3unta, gufammengefetjt aus fünf ber bebeutenbften Irabe*Unioniften, meiftenS

©cneralfefretären ber großen ©ewertoereine, bübete in Sonbon gleidjfam ba3

Hauptquartier ber Bewegung. 93on tyr würbe eine große politifdje fcättgfett ent«

faltet, unb oiel warb erreicht. Wad) (Erlaß ber Reform SiH 1867 (allgemeines

gBa^lredjt) würben eigene ^arlamentsfanbibaten aufgeftellt, 1879 famen bie erften

ktbour members inS Unterhaus, bie master and servants Act würbe befämpft

unb ü)re Aufhebung erzwungen, an ©teile ber Trade Union Act oon 1871 bic

Employers and Workmen Act burdjgefetjt — fdjon bie 9lrt ber Simulierung

be3 9luSbrucf3 jeigt ben inneren ^fortfdjritt ber Sluffaffung.

5)ie Erfolge ber burd) bie $\mta repräsentierten ^Bewegung finb nid)t ju

unterfd)ä$eu, unb bie benefit clubs $aben oortrefflid) gewirtt $ie Sage beS
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(frinjelnen motzte fld) rootjl belfern — aber eben beSfjalb pflegt ba« ©lenb ber

©efamttjeit brücfcnber empfunben ju roerben. %hr (gtenb roar bie 3 er *

riffenljeit. %'xt Sunta trat für alle Arbeiter ein, aber ntdjt alle Arbeiter unter«

ftütjten fie. $)te ©eroerffd)aft«roelt — ganj abgefetjen oon bcn Sftcbtflorporierien

— roar oöQig jerfpalten. $ier beftanben nocb, bie alten ©treifoereine, bort gab

e« reine benefit clubs. §ier regierte ein allmächtiger ©eneralfefretär, bort roar

jeber 3roe»gi>*tf»n fouoerän. $)tefe Union« unterftüfcten bie politifche SJeroegung.

anbere ©erhielten fleh ablefmenb. $ie 3e*fah«nhttt rourbe noch baburdj erbötet,

baß bie neue ©eamtenflaffe fich unoertncrft ben Anfdjauungen ber Sourgeoifte

näherte, fcbließlich fle annahm — eine ©rfdjeinung» bie fich in ber ©rtluftoität

unb ©ehmiegfamfeit gereifter Vereine ausprägte. 2Ba8 ^alf bann ba§ 9Bab;l»

red)t, roenn bie @eroäb,lten, nämlid) fötale innerlich, umgeroanbelten Arbeiterführer

in einer ber beiben großen Parteien oerfchroanben — unb fd)ließlicb, in ber

Überzahl, roenn fie fief) auch treu blieben, oerfrbroinben mußten? SBenn fub aber

ba§ arbeitenbe ©lement in ben einzelnen ©eroerffchaften fdjärfer burd)fe$te, fo

rourbe bie mftbfam bergefteUte ©efamtorganifation, bie Qunta, bie oon Anfang

an auf fehroachen ^ft^en ftanb, gänjltd) fraftlo«. 5)ann ging roteber jebe ®e«

roerffchaft unbefümmert um anbere ihren 3öeg nach eigenem, natürlich einfeitigem

Qntereffe. Der SEBunfd), ^rieben ju halten, fam bann natürlid) ju fur|. $ie

©infefcung oon ©cbiebSgerichten, boards of conciliation, pflegte ergebnislos ju

fein, ba ben Arbeitern unb Arbeitgebern innere ©tnheit fehlte unb bie ©d»eb3*

geriete feine 9Jlad)tmittel Ratten, bie ©cfjicbSfprüdje burchjufefcen. 9Wan fam

nicht oon bem alten 33erbältnt§ lo8. $>er jeroeiligen roirtfchaftliehen Sage ent»

fprechenb, fügten flc^ bie Arbeiter felbft ^Jrinjipien, roie eS bie „gleitenbe

£ol)nffala* roar, bie bem ©tanbarblotm, ber älteften ^orberung, roiberfpraeh,

ober fie leifteten ffiiberftanb mit ben alten nur noch an ^Brutalität geftetgerten

Stopfmitteln. 9?eue ßeiten großer Streif« famen (1877,78), ba« aufgespeicherte

Kapital ber einzelnen Union« rourbe babureb, oerjehrt, §unberte rourben banferott

$a« ©rgibni« roar biefe«: $ic ^nftitutionen ber ^unta unb benefit clubs,

bie ocrfaffungSmäßigcn ©eftaltungen ber ^been ber SBureaufratte b,aben bie ©e*

rccaung innerlich, geftärft unb ihr äußere Anerfennung erjroungcn. Aber ba§

©übe roar hoch, baß bie eigentlichen Arbeiterforberungen jurüeftraten ober baß

man ju ben 3Jtetbobeu be« alten roirtfdjaftlieben Kampfes ber einzelnen ^)nbuftrieen

jurüefte^rte — nun aber übertragen auf bie gefamte Arbeiterroelt. Damit ftanb

man oor bem Rlaffenf ampf. $e&t burebsittert jum britten 9Jlale bie große

9?ot bie ganac Arbeiterroelt, aber fd)ärfcr unb furchtbarer al« je.

III.

Robert Oroen« ^ßropaganba roar praftifcb, gefdjetteit. ©eine ^been fuferten

aber roeiter unb traten neu an§ 2id)t. 3)ie i8erfaffung«formen ber heutigen

Trade Union world flnb baoon burcfjbruugen, mit barau« geboren.
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$ie SBhrffamfeit Don flarl 9Rarj, inSbefonbere bie ©rünbung ber fojia*

lifttfc^en Partei, ba8 ©rfdjeincn be8 berühmten ©ud)e3 oon #enru ©eorge
(Progress and Poverty) ruaren entfd)eibenbe ©umptome. $)er 9(rbeiterftanb foü

feinem inneren SBefcn narf>, feinem Verhältnis jum fapitaliftifchen Unternehmertum

nad), feinem Verhältnis jum ©taate nad) ein ganj neueS SBBefen roerben. $ie

ftd) innerhalb beS Staates befämpfenben fdjtoff abgegrenzten Älaffen foflen Der«

gcfeüfdjaftet, ju einer homogenen 3Raffe, ber neuen ©c|c[Ifd)aft jufammen«

gefdjmoljen werben. ©8 ift bie fojiale^bee. S)a3 ^Srinjip bei ^nbioibua»

HSmuS — im roirtfd)aftlid)en fieben roirffam in bem bisherigen ^rinjip beS

laisser faire — foll erfefct roerben burd) baS folleftioiftifdje ^rinjip. $ie

Arbeiter Collen felbft leit haben an ben Mitteln ber $robuftion, mit ben Arbeit»

gebern jufammen „a co-operative commonwealth" bitben. S)ie beiben

grofjen fragen roerben nun fo beantwortet: 9Ber foll arbeiten? 3CDer fa* *in

9*ed)t auf Arbeit. SBofür fod gearbeitet roerben? $eit uno ^°^n Der Arbeit

müffen bem Arbeiter einen „anftänbigen flebenSunterhalt* ftd)ern. $)ieS ift ba£

?lu§fd)laggebenbe. über eine geroiffe $ät (3(d)tfrunbentag) unb unter einem ge*

roiffen £ohn, ber „fair" ift, barf unb roirb nicht gearbeitet roerben: ba« Xogma
oom anftanbigeu ßebenSunterhalt beginnt an Stelle beS S)ogmaS oon

Angebot unb Nachfrage b>rrfdjenb ju roerben. 9118 £iel fdjroebte eine Organi«

fation oor, bie ade ©eroerfe t>on gelernten ober ungelernten Arbeitern umfaßt.

5Bie geftaltet ftd) nun ba8 Verhältnis einer foldjen Organifation jum ©taate?
3)ie ©eroerfoereine roaren bi§h<* im ©taatSgebtlbe ftrematörper geroefen.

Um ba8 SBohlergehen be8 einzelnen 9?HtgÜebe3 hotte fid) ber Staat nicht ge»

fümmert. 9tlter«< unb Unfalloerfidjerung hatten bie ©eroerfoereine beShalb

felber oielfad) übernommen, ^m neuen gefenfdjaftlidjen, fojialen ©taate [\nb

biefe 5)inge allgemeine bie ©efamtheit angehenbc fragen unD müffen beShalb oom
©taate geregelt roerben. §bm mufj bie ©orge für bie ßebenSerhaltung aud) ber

Lohnarbeiter jufatlen, roährenb bie neuen ©eroerfoereine nur ba§ SBerufSintereffe

ber 2Ritglieber oertreten foQen.

SBie h^ben biefe neuen ^becn auf bie oerfaffungSmäfcige ©eftaltung ber

©eroerfoereine geroirft? 3)ie SHaffe, in bie fic blifcartig einfd)lugen, roar leidjt

entjünblid). $ie gefamte @efellid)aft ©nglanbS befanb ftd) infolge ber neuen

grofjen 9?ot ber Wrbeiterroelt Witte ber ad)tjiger 0a^rc m «nem guftanbe bei»

nahe unerträglicher ©pannung. §m Innern gärte e3. SEBaS unb roie baS au8*

bredjen mürbe, roagte man faum ju ahnen. 3>iefe neuen ^been gaben bie ßöfung.

^[mmer mehr rourbe bamalS bie Slufmerffamfeit ber Öffentlichkeit auf ben

fdjreienben ©egenfatj oon übermäßigem 9leid)tum unb ^ßauperiSmuS gelenft.

nnterfuehungen, ©nqueten, ©tatiftifen über bie Sage ber arbeiteuben Klaffe

brachten erfehreefenbe fRcfultotc. 3Han fühlte burd) 9*ebel ben Slbgrunb in ber

9iäbe. Transformation of society roar bamalS ©djlagroott. $>ie Cffent«

lidjfeit rourbe oon ben Propheten ber neuen ^been, bie in Sieben unb 3*itungen

alles reif für bie grofce SReoolution erflärten, aufgerüttelt. Unb ber Beihilfe
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oder (Sefenfc^aftStlaffen rotten erfte gro&e ©rfolge biefeS new spirit ju banlen.

die umfaffenben Streits bct 3"^^ljmäbc^en 1887, bei ©aS« unb dodarbetter

enbeten mit bem Steg ber Streifenben. dies unerhörte Sdjaufpiel tonnte nod)

öfter beftaunt werben. 1890 — fann man fagen — ift ber Steg ber neuen

©eroegung gefiebert. — die neuen oerfaffungSmäfngen ©Übungen roaren audj

im ©erben. @S ift bebeutfam, nun ju feben, rote baju eine innere Umgeftaüung

ber afljn ungreifbaren oerfdjroimmenben fojialiftifdjen §been notroenbig rourbe.

die neu ju belebenbe Sflateiie roaren bie noeb, anfebjtlidjen Irümmer ber dlteten

©Übungen, beren ©eift jctflattert roar. die ftraff jentraüftifdje ©erfaffung bet

Äampfoereine, baS groftc ^Beamtentum mit ben gebtetenben ^erfönltdjfeüen, ber

bureb, gemetnfamen 9?utjen ju gegenfeitiger Sträftigung gefugte, nidjt ju fprengenbe

3ufammen^alt, roie ifm bie benefit clubs gezeigt Ratten, ber poltttfcbe Sinn unb

bie agitatorifdje Üattraft ber ^uuttn — atleS fdjmüjt jufammen. So mürben

gleidjfam bie neuen 3Decn mit oen Durc*) °»c ©ergangene ©eroegung gefdjaffenen

formen oermäblt — unb barauS eine neue ©erfaffungSform geboren.

die neuen ©ereine ftnb junäd>ft reine Trade-Unions. der (Sinflüf ber

Arbeiter fetbft ift gefiebert, ein hberalifierenber UniontSmuS au^gefdjloffen. SBBaS

bie dclegicrtenoeifammtung batte fein foQen, eine rotrflidje bie (Scfcfjäft*fü^mng

beeinßuffeube 9lrbeiteroertretung, roarb jefct ßcfdjaffen, unb jroar roieberum analog

ben gleichartigen ©Übungen im StaatSleben ber ©öfter. den rein bemofratifrfjm

©erfaffungSformcn folgte eine 9lrt oon bureautratifc^em «bfolutiSmuS — nun in ber

brüten ^Seriobe ferjen roir bie fonftitutionelle ©erfaffungSform oorunS. 3)ai

©eamtentum roirb in feiner ©Sirffamfeit geträftigt, jugleid) entfd)iebcncr gemalt

im (Eintreten für roirtliet)e 2lrbeiterintereffen burd) ben Parlamentarismus, rooljrenb

ber neu aufgetretene reoolutionäre SojialiSmuS fic^ mögigt unb praftifd) roirb

in bem fonftituiioncflcn ftegimente. ©eibe nerfdmtelften ju b,öf)erer ©inb^ett

9luf btefem fünfte, bem bie gefamte @eroerffd)aftSroelt gujuftreben febrint,

befinben fidj ^eute bie oorgefdritten ften ©eroerfoereine. 9Bie eine foldje 93er«

faffung auflebt, jeigt am beften ein ©eifptcl. %lßc ©iertcljabre tagt baS ?ar«

lament ber ©aumrooflfpinner. ©S beftet)t auS Slbgeorbneten ber ßroeigoereine,

bie fid) auf ©runb beS allgemeinen Stimmrechtes als ©ertreter einen Arbeiter

ober einen ©eamten toäblen. Sie ftnb nid)t an beftimmte ^nftruftionen roie bie

delegierten gebunben, fonbern ftimmen nacb, eigenem Urteil ganj roie mobeme

©olfSocrtreter ab. Sie haben diäten unb müffen ber fjeimifdjen dittriftS«

oerfammtung nach Sd)lu§ ber Seffton ©erieht abftatten. durch ©ereinigung oon

airbettcru unb ben ©eamten ber ©tnjeloereine in bem ©efamtparlament entftebt

in gegenfeitiger ©rgänjung eine arbeitsluftige unb arbeitsfähige Rörperfebaft

Sie rodelt auS tb,rer Witte einen ©getutioauSfchufi, ber auS einem ©or<

fttjenben, Sdjatjmcifter, Sefretär unb breijebn ©eiftfcern beficht, t»on benen fecb*

„§erren", baS heißt ©eamte, bie anberen Arbeiter ftnb. die ©eamten bilben

ben subcouncil, ber bie rein ottroaltungStedmtfdjcn ©efchäfte beforgt — bie

Arbeiter roerben bei ben arbeitStedmifehen unb ben allgemeinen fragen ja*
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gebogen. %tx ©jefutioau§fd)uf$ roirb oon ber Sßerjammlung beraten, bei ber

bie gefetjgebcnbe ©eroalt unb bie oberfte ©ntfdjeibung in aQen 'ßerfonalfragen

liegt $ie ©jefutioe liegt in ber §anb be3 ©eneralfetretärS; er hat feine 3ftafj*

regeln im 6inoerftänbni3 mit bem 9lu§fd)ujj ju treffen. 93ei gonj roichtigen

fragen (befonberS bei ©frctfS) roirb auf bie ©iitjelmitglieber ber vertretenen

Vereine in ber Hbftimmung gnruefgegangen. %tnn bie ©treifS ftnb nun nicht

mehr ein alltägliches Äampfmittel, flc finb auch, nicht gänjlich oerpönt, fonbern

eine Ictjtc unb äufcerfte Suflucbt, Su 0<r mit 0*06*« SBorflcbt gegriffen roirb.

%üx bie ^orberungen ift baS Dogma vom anftanbigen SebenSunterljalt mafc
gebenb. ^eber $nberung ber ©eftimmungen müffen SBerhanblungen jroifchen

ben ^Beamten ber Arbeiter unb ben Unternehmern bejro. beren Vertretern oor«

ausgehen. 3)iefe Seute fteb,en fid? nicht als fteinbe, fonbern als ©entfernen

gegenüber, unb bie 3Rögtid)leit einer Söerftctnbigung burch, SluSeinanberfetjungen

am grünen Jifcb, unter ^Beobachtung ber gefcHfchaftUchen Umgangsformen ift

gro| genug, $ie im ©cgenfafc ju ben früheren ©chiebSgericbten unmaßgebliche

$ermitte(ung eine« hohen ^Beamten ober fiorbS hat auch fchon jur ^Beilegung oon

©trettigfeiten geführt. So roerben otele ©freifgelbcr gefpart, oiele überfrürjungen

unb leichtfinnige Störungen ber Qnbuftrie oermieben. S)ie Sage ber arbeitenben

Klaffe roirb ftabiler, bie ©efunbbtit beS gefeUfchoftlichen fiebenS, beffen feinfte

9Jeroen immer ein ©freit oerletjt, in größerem s])cafcc geftchett.*)

•) ^d) habe oerfuaU baS in bem «uch oon ©tbneo unb SJeatrice SBebb, The

Iadustrial Democracy über bie englifchen ©etoerfoereine niebergelegte Material im

&nfd)luf) an bu bortigen Ausführungen unter bem ©eficfctäpunft ber IBerfaffungS»

entrotcflung ju orbnen unb in ben aOgemeinen ©nmbjügen barjuftcOen. — g**ne*

routben herangezogen: ©ebb, Tho history of Uie Trade-Unionism; be SRoufierS, Le

trade-unionisme en Angletorre.
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8cbUUr-7ubiläum8-Clteratur.

(ISaAlefe.)

Ton

R. Kraufz.

TIuS Vorträgen, bie jut Vorbereitung auf baS Jubiläum floaten morbcn fmb,/i
ift ein „©chiller") betiteltcteS Vüd)lein oon 2t>eobalb Rieglet erroadjfcn.

üöcnn gleich burcb, baS oielc ©ute, baS man in ben legten 37lonben übet

©duQet gelefen h°t felbft gegen SluSgejeidmeteS, fofem eS biefen ©caen»

ftanb betrifft faft abgeftumpft, mufj man bod) an ber frönen Ausbeutung unb

warmherzigen DarfteQung beS Schiderfchen SebenSwcrfeS burch ben bekannten

©trafjbutger ^Jrofeffor feine ^reube habcn - ©ehr ftarf betont et an bet Dra«

matit beS Dichters bie innere sJiotroenbigteit, bie auS ben <£haratteren bcr

§anbclnben entfpringt. ©o rechnet er nad) Rarl SBeitbrechtS Vorgang in „Rabale

unb Siebe* eine ©dmlb ber Siebenben f)erau3, bie „an ftd) felber, jebe$ am

anberen* ju ©runbe gehen fallen, iffiic ftimmt bieS aber ju ben fogialpolitifdjen

Senbenjen beS gegen bie ©tanbeSoorurteile ©türm lauyenben jugenblidfcn

MeoolutionätS?

(Sin jung unb alt willfommeneS AnfchauungSmittel bietet ber unter bem

litel „Stiller. (Sine Vtograpbie in SUbern**) erfa^ienene oetmebrte

©onberabbruet auS ©uftao «önnecfeS VilberatlaS jur ©efdjiebte ber beutfafai

Kationalliteratur. DaS reichhaltige Vudj bringt au|er einem Ditelporträt beS

Dichter* nach bem ©emälbe ber ©imanomta nicht weniger als 208 Stbbilbungen

nebft erläuternben biograpbifdjen iRotijen. Der früher geäußerte üBunfd) nad)

einer miffenfchaftlichen ©chiller* Ikonographie wirb natürlich burch biefe rein

populäre ©abe nicht gegenftanbSloS gemacht.

Von „Schillers Familienleben 4
") entwirft in einer fleinen, für weitere

flreife beftimmten Veröffentlichung Rarl@räbertcin anmutiges Vilb, an bem

nur bic ©efen unb ftanten gar ju forgfam abgefchliffen frnb. Der Vricfwechfel

jwifchen Vater unb Sohn roährenb beS (enteren SRannheimer ©poche belehrt

unS, bafj fein Verhältnis ju ben Altern nicht ftetS hatmonifd) 8«wefen ift, roie

©räbert behauptet (©. 4). Der fd)öne Vortrag, ben Dr. Räthe SBinbfdjeib

') 2tuS Siatut unb ©ciftcSioelt. Sammlung iuiffenfcbaftlich : gemeinDerftäublicf)er

DarftcHunflen. 74. Vänbd)en. Drud unb ©erlag oon SB. @. Xeubner in Seipjig. 1905.

) OTarburg. 9t. @. @lroertfd)e *8crlag§bud)banblung (28. ©raun), im.
») Vcrlin. ©eorg 9tautf (griij Kühe). 1905.
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übet mSd)\Utvi Sebeutung für bie beutfche Wation**) in bei @oethe<

©efeUfctjaft ju fieipjtg am 15. Sflärs 1905 hielt, h<*t jebenfaOd feinen ßroecf auf*

aUetbefte erfüllt; bei bei Seftüre tritt bei Wangel an felbftänbigen ©ebanfen

ftärter tjeroor. 9lud) eine fdwn oor mehr al§ 40 Qatjren gehaltene, aber bisher

ungebrucft gebliebene ©djillerrebe von ©mil ^aUeSfe 5
) ift au8 (Gelegenheit

beä jüngften Jubiläums and 2id)t gebogen n>orben. ©ie mürbe am 10. 9fooember

1863 in fieipjig, anfchliefeenb an bie lefcte fteier be§ 50 jährigen ©ebenftagg ber

fieipjiget Schlacht, gefprocben. S)er befonbere %\ia% fpt eine ganj beftinrmte

Formulierung beS Ib,ema§ jur ftolge gehabt: in fdnoungoollen 2Borten wirb

ber betannte $(u3fprud) begrünbet, bafj (Spider bie ^reifyeüäftfyladjten unferer

Nation mitgefchlagen habe. 3)em macferen ©ehiüerbtographen, beffen Sföerf otele

$ab,re unübertroffen baftanb unb auch heute noch oefc^ä^t ift, wirb jeber gerne

ein ha^ e^ ©tünbd)en juhören.

3)ie zahlreichen StuSgaben be8 Sriefroed)fel§ )mifd)en Schiller unb
©oett)e flnb um eine weitere •) oermehrt worben. §ier fann ba8 Siele faum je

ju oiel werben. $e mehr ba8 ^ublitum (Gelegenheit hQt fi<h biefe weltliche

Sibel, biefeS unmittelbarfte unb fdjonfte 3eugni* ber unauflösbaren ©eifteä*

gemeinfehaft gmifchen uuferen beiben größten $id)tern ju erwerben, befto beffer.

SJlan fennt bie auSerlefen feinen 2lu3ftattungen bei SMeberichSjchen SerlagS;

nidjt minber erlefenen ©enufj bietet bie (Einführung, bie bem Jette oorau3gefd)icft

ift- ©te flammt au3 ber $eber be8 in ben legten fahren oielgenannten §oufton
©temart Ghamberlain unb ©erfetjt ben fiefer in bie richtige ©timmung ju

oerftänbniSooHer Eingabe an ben ©ebanfenauStaufch ber beiben ©eifteSheroen.

$te ausführlichen, nach oerfchiebenen ©efUhtSpunften angelegten SRegifter am
ödjlufc be§ sroeiten ©anbei machen biefe Ausgabe auch für rein lüerarifcbe

3wecfe befonberS brauchbar.

©üblich noch eine geftbichtung ! »Schiller* $lud)t au3 Stuttgart
Spiel in einem 9(ft unb brei Silbern jur ©dnüerfeier 1905 oon ^erbinanb

Setter*. 9)te erfte ©jene bringt bie betannte ^Begegnung gmifchen ©chilier unb

Sdjubart auf bem #ohenafperg, in ber jroeiten fällt bie ©ntfeheibung jwifetjen

dichter unb ftfirft, bie brüte fpielt nach gelungener flucht im ©njweihinßer

SBirtÄhou« unb Hingt in eine fcpotheofe au3. über bie bjftorifdje SBahrheit

hat fleh Setter fet)r fülm h»"">eggefetjt. ftarl ffiugen will ©chiller jum erften

Planne in feinem Qergogtum machen unb mit Fräulein oon 2Boljogen3 §anb
beglüefen, roenn er nur oon feinem reoolutionären Richten ablaffen mächte,

©chiller aber weift ben Serfucher oon ftch unb bleibt fid) felbft treu. SJlit <ßofa8

*) Ceipjig. Serlag oon $aul Seoer.

») Stuttgart. Rarl ftrabbe Sertag. ©rieb ©ufcmann. 1905.

•) Settegt bei ©ugen S)ieberid)3. $ena. 1905.

*) Sonberabbrud au« ber tlluftrierten 3cttfet>rtft „S)ie Schroeij". 3ürid).

<£b. 9ftafcr)er8 (Srben, 3Jleaer u. 3eflet$ 9lad)folgcr. 1905.
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SSottcn forbcrt et ©ebanfenfreiheit, unb mit $I)iUpt>3 ©orten nennt ü)n §erjog

Staxl einen fonberbaren Sdjroärmer. Unb SReid)Sgräfin ftranjiSfa iufjeniert ganj

nach 9lrt bec 3Jcilforb eine ${ud}t auS bcm ßanbe, bie ihr in 3Birflid)feit im

Iraum niemals eingefallen ift. Sie ift bie ^Befdjütjerin bcS 3)id)terS unb feinet

ibealifierten Saura. §ier fputcn ju ftarfe fiaubefdje SHeminifjcnjen. 9tbct bie

innere 3Bahrh«it im Verhältnis jtoifdjen Sd)illet unb Äatl <£ugen fjat berSJrr*

faffet biefcS #eftfpiclS fid)ercr getroffen als bie SJccfjTjahl ber neueren Sd)iUer«

biograptjen.

* *
*

3n einer lefenSroerten Schrift „Schi II er als 3eitbürger un^ Volitifet**)

fcfjilbcrt fterbtnanb JönnieS, fteüenroeife Aber fein Sfjema hinmiSgreifenb, bei

$)id)ter8 geiftige ©ntroidlung nad) beftimmten ©efidjtspunften. ®r führt aus,

nrie in Sd)iUcr8 großem Ce^rer SRouffeau brei ganj ocrfdjiebene ^Richtungen un»

getrennt nebencinanber liegen: 1. bie Vertretung bcS fianbeS mit feiner Ut«

fprünglidjteit gegen bie ©tobt mit ihrer Verfeinerung unb VerberbniS, 2. bie

(Erhebung ber ®efeafd)aft gegen ben Staat, 3. bie Vctfünbigung ber ^nterefien

unb beS 9led)teS ber Firmen gegen bie SReidjen, ber Unterbrächten gegen tljte

Unterbrücfer. Unb er oerfud)t bann nacbjuroeifen, roie Sdjißer oon bem legten

biefer brei 9iouffeaufd)en ^rogrammpunfte ausgegangen, hierauf jum jroeiten fort«

gefd)ritten unb fchliefjlid) beim erften angelangt ift, torlcfjer fid) mit bem Schlag'

roort 3bnde bezeichnen lä|t. SBie er als 9Jcenfd) mehr unb mehr feine Begabung

für bie ^rajiS beS SebenS jur ©eltung bradjte, fo enttmcfelte er fid) als Sidjttt

ju objeftioer Stühle unb bemustern tfunftoerftanb. Vor ben meiften Schüler»

Schriften jeidmet fid) biefe burd) bie Unbefangenheit ber barin geübten Rritif

auS, bie fid) mitunter bis jur Strenge unb Schärfe fteigert

9Jlit ber giemlid) umfangreichen päbagogifdjen Stubie „Schiller unb bie

flunfterjieher" •) miß <ßaul Sdjulje* Vergtjof baS äfthettfd)e ^rinjip ber

®rjier)ung jur ©eltung bringen, baS it)m mit bcm natürlichen ©rjiehungSprinjip

gleidjbebeutenb ift. ®r faßt bie Veroegung für fünftlerifdje unb äfthetifd)e €r.

jiehung ber Qugenb als einen Seil ber ©rjiehung $um 9Jcenfd)en auf. $*r befte

$üf)rer babei ift ber angeblid) „unjeitgemä&e* Schiller, roaS auS ben philofopb>

fd)en Schriften beS Dichters eingetjenb begrünbet roirb. Unb alS jroeiter Reifet

roirb fein anberer als ftriebrid) Weiche angeworben. 3)er SBctfaffer trifft mit

Schillers Urentel ©leidjen * SHufjrourm in ben ©ebanfen gufammen, bafc bet

^Qmmoralift* unb ber „SJcoraltrompeter x>on Sädingen* einanber roeit nah«

ftehen, als eS ben Slnfdjein hat- 3n bem Äapitel «©cfchichtSunterricht als

RulminationSpunft ber äfthetiferjen (grjiehuug* gipfelt auch Schule*%<t%W
überaus anregenbe unb temperamentvolle Streitfdjrift, bie unter Sd)iflerS gähne

ben päbagogifdjen Sünbern ber (Begenroart unerbittlichen Sfttcg erflärt.

•) 1905. Vudjoerlag bet B§ilfe", ©etlin^ Schöneberg.

•) Scipjig. 93er.lag oon @nift SBunberlich. 1905.
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Monatercbau über auswärtige politth.

Ton

Cheodor Schumann.

18. Huguft 1906.

£mt\ Sflonate ftnb Eingegangen, fett roir an biefer ©teile bte SGBeltlage beg

3CugenblictS ju prüfen bemüht toaren. ©8 läfjt ftch nicht fagen, bafj feitler

bte 3öelt ein anbereS Slnfehen geroonnen hat. Qaben ^ter unb ba bcunrurjigenbe

©umptome ihren attueKen ©haratter oerloren, fo haben anbere Probleme ftch

weiter jugefpitjt, unb nach, rote 00t gilt ber ©atj, bafj, roenn bie ^Richtung einer

©ntroictlung fleh oorherferjen läfjt, baS eigentlich ^atfäc^licr>e ftc^ aHejeit ber

93orauSftcht enrjieht.

Um mit einer erfreulichen latfache ju beginnen: ber 9teid)§tan$ler, ^flrft

von SBütoro, hat auf Storbemeo bie @rt)olung unb Kräftigung gefunben, bie roir ihm

nicht nur oom perföntietjen unb rein menfcrjlidjen ©tanbpunfte aus, fonbern im

^ntereffe beS tRcidjeö geroünjcht fjaben. %a roir biefe feilen fcfjteiben, roeilt er

in 2Bilt)elmShöhe, um mit bem ffatfet bie roid)tigen fragen burch)uberaten, roelcrje

bie innere «jjolitif — roir beuten an bie SBieberaufnatjme ber Arbeiten bc§

SReichStageS — unb bie Unftcrjerrjeit ber ©ntroieflung internationaler Probleme

fteflen. @8 ift nur eine $rage ber nächften ßufunft, roann er bie ootte Saft

feiner ©erantroortlictjen Stellung roieber auf fleh nehmen roirb. $>aS eben jefct

roieber in ©taub gebraute SReichSfanjlerpalaiS roartet feiner unb geroifj auch ein

reichliches SJtafj an Arbeit.

95em Aufenthalt beS ftürften ©üloro in 2Bilhelm3höb,e ift ber Sefuch

unmittelbar oorauSgegangen, ben König ©buarb VII. unferem Kaifer machte; bie

englifchen ©Idtter haben barauf hingeroiefen, bafj bie Begegnung ber §errfcher einen

rem perfönlichen Sharafter frage, unb bafj roichtige politifche 93ereinbantngen auf

biefer »Jufammenfunft geroifj nicht getroffen roorben feien, unb baS ift formell ohne

3roetfel richtig. Die engtifche ^ßolitif roirb oom jeweiligen englifchen Kabinett

gemacht. Aber man roirb bod) nicht überfehen bürfen, bafj feit ben gefunben

lagen ©eorg III. fein König oon Snglanb oon bem tatfächlichen ©influfj, ben

ber ir&ger ber Krone trotj allem ausübt ober boch ausüben fann, einen roirffameren

unb mehr an bie Oberfläche beS politifchen fiebenS tretenben ©ebraueb, gemacht

hat, als König (gbuarb VII. SEBir haben biefer latfache oft gebacht unb eben

beShalb bebauert, bafj bie lenbenj ber englifchen ^Jolitif burch lange Oah«, faft

bis in bie iüngfte ^ett hinein, eine unoerfennbar roenig freunbliche 3>eutfchlanb
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gegenüber gemefen ift. SRtemanb fyat ba§ mehr beflagt als mir, bie mir oon bct

sJ?otroeubigteit überzeugt flnb, bafj bie beiben großen gemantfcb/ptoteftantifchen

dächte in gutem ®inoernef)men nebenetnanber Vergehen. %ai „do ut des" braucht

temeSroegS blofj alt politifdjer Wefcb,äft8gtunbfa§ aufgefaßt ju roetben. 63 gilt

oor allem oon bem SRefpett, bett eine Nation bei SBurbe bei anberen fdjulbig ift.

Unb nad) biefer 9lid)tung, fo roiü" uuS fdjeinen, ift eine entfdjiebene SBefferung

eingetreten. 2Bir motten bobei feineSroeg* bie ©ebeutung bet ©nglanbfaf>rt unfetet

gioutnaliften überfd)ä$e" ; bie ©nglänber flnb ftetS gaftfteie SBirte gemefen unb

geneigt, ber Stimmung beS 9lugenbli(f$ einen oft braftifd)en 9lusbru(f ju geben

— bie rabifalen deputierten ber 3)uma j. SB. Imben allen Orunb gehabt mit

ber 9lufuab,me aufrieben ju fein, bie üjnen in fionbon geroorben ift — , aud) ift

bie Carole heute in (Snglanb: entente mit jebermann. Slber oor furgent nodj

lautete fie: entente mit jebermann, aufjer mit 3>eutfd)lanb, unb ba§ bebeutet

bod) einen geroaltigen Unterfdjieb. (Eine neue Strömung ber öffentlichen «Meinung

hat fid) brüben geltenb gemadjt, unb roenn fic flct> behauptet, roirb fie geroifc

baju beitragen, bei un« ba§ SRifjtrauen au befeitigen, baS, rote nidjt rounber

nehmen tarnt, aud) unter einfldjtigen Männern bei und nod) oorbanben ift. 9lber

aud) bei uni gef)t bie 9üd)tung ber Öffentlichen Meinung ^eute auf eine nadjljaltige

iöefferuug ber beutfd)»englifd)en $e)iet)ungen. 9Bedt)alb fotlte fie nicht ju erreichen

fein, roo beibe Üeile einanber entgegentommen? $)afj ber SBefud) König (SbuarbS

biefen Strömungen Wedmung getragen t)at, tann als fidjer gelten, unb barin

liegt bie »ebeutung be« 15. Sluguft. $ür ebenfo ftdjer galten mir e§, ba| bie

utopifdjen 9lbrüftung8ibeen, bie in ben roohlmeinenben Streifen lebenbig fmb, bie

in (Snglanb für eine beutfd)«cnglifd)e ^Mnnä^erung arbeiten, nidjt (Segcnftanb ber

93etb,anblung gemefen fein fönnen. ^ranfreid) t)at oon ootnberein erflatt, bafj

e$ feinerfeitd uidjt in ber Sage fei, feine 3lufrüftung t)erabgufe^en, unb ba§ allein

mürbe genügen, bie gerotfc pf)ilantTopifd)e ^bee jum Scheitern gu bringen, ganj

abgefeilt baoon, bafj bie grofje Scriftd im Often foroie anbere Probleme, beten

nod) gebadjt toerben foll, foldje ©ebanfen ad absurdum führen. Schon bie

Xatfadje, ba| SoaialiSmuÄ unb 9lnatd)i8mu3 fiel) jum Singriff rüften, fdjliejjt

jebe Sd)roäd)ung ber ftaatSerhaltenbcn ftampfeämittel auS, oon einer $erabfe$ung

unfereS befdjeibenen ftlottenprogrammi aber tann au§ ©rünben ber Selbfterhaltung

ooflcnbS nidjt bie SRebc fein.

$n ^rantr eic^ gibt e$ freilief) aud) ^Jerfonen, bie anberS beuten als bie

offiziellen Sfceife unb bie grofje treffe, unb bie eben beSbalb mit bem ©ebanfen

fpielen, ben SBeftanb ber Slrmee herabaufefcen. $afj fie bamit butd)bringen merben,

tann für abfeb,bare 3«ten als auSgefdjloffen gelten, aber aud) foldje Strömungen

bürfen nid)t überfein merben, unb beSIjalb mögen hier einige Sä^e $la$ ftnbeu,

bie 5« Hornels 00m ^igaro bem 92ero ^ort Qeralb in einem fenfationeQen 3lrtilel

©nbe jufdjictte. %m 9ludgang§puntt gab bie geplante franjofifd)« Sin«

tommenfteuer. v^d) glaube, fd)teibt (^ornelp, bafj bie (Eintommenfteuer eine fläglidje

SRa|regel fein unb tro^ aller 5)eflamationen einen oerb.ängntßDollen ©influfe auf
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bie 3utunft bet SRepublit Ijaben roitb. 3)ie Regierung [olltc oielme&t baS füt

bie fo&ialen Reformen erforberlid)e ®clb butdj eine ftebugietung bet mUitänfdjen

2luSgaben btfRaffen, ^ranfreid) gibt eS &roei SBubgetS, baS fojiale, baS

republifanifd) ift, unb baS militärifdje, baS Subget beS empire. Sftan tnuf) fid)

für etncS ober für baS anbete entfrfjeiben unb etroaS auSftnbig machen, toaS bie

9*tebujierung bet Strmce möglich, madjt, obet abet roit ftnb oerloten unb mit unS

bie SRepublif. 9RUitätifd)e »ubgetS müffen roit 9RiUtärmonard)ien überlaffen wie

gtujjlanb — baS unglücflidje SRufclanb, baS in Stüde jerfaUen nnb butd) bie

fid) batauS etgebenbe SRücfroitfung und minieren roitb — benn rocil roit bureb,

ftete $urd)t cot 3)eutfd)lanb befeffen roaren, tjaben roit alle unfete <£rfparniffe

tHu$lanb anoerttaut, in bet Hoffnung, bafj es fein ©djroert gegen $eutfd)lanb

roenben roetbe — cS roat eine ^Jolitit des dupes! $fe|t ift betrat feinet SÄuto*

fratenroüe burcfyauS nierjt geroactjfen, unb batan ftitbt 9hifjlanb. 6t träumt nut

oon bet ^ntetoention 9Silb,elm II., unb roit werben unfete SWiHiarben oetlieten

unb und fdtfmen, alles geglaubt 3U haben, roai man und gefagt b,at. $>aS

tufftfdje 91benteuet roitb baS legte SBlalt in bet ©efdjidjte unfetet Generation fein/

2Bit etinnetn und nierjt, jemals aus fran|öfifdjem SRunbe eine fo rüdfldjtS«

lofe SBetutteilung bet ruffifdjen 9Wian$polttif gehört ju tjaben, glauben aud) nidjt,

ba| (Eotnelo geroagt rjatte, bergleidjen in einem ftanjöftfdjen 931att $u fdjreiben,

obgleid) im StiQen viele ^ranjofen beuten mögen roie er, foroeit eS fid) um 9hifj»

lanb tjanbelt 9lbet fdjroetlid) roetben fie batauS bie gleiten ttonfequengen jieb^en

unb oon einet SRebujietung beS 9HUitfitbubgetS b,öten rooUen. $aS tann etft

gefdjeljen, roenn nod> nad) anbetet Seite tun bie bittere (Erfahrung ju ISnt*

täufdjungen geführt tjabeu roitb.

Jranfretdj t)at in ben legten 3Ronaten nodj anbete Sluftegungen oetroinben

müffen. ©rft roat eS am 18. unb 19. £$uni bet gtofje Stebefampf jroifcben 3 aur,'S

unb Glemcuceau, in roelcfyem ber fieggeiDob^itetSojtaliftenbäuptling burd) ßlemenceau

oot bet Cammer eine uödige 92iebetlage erlitt. 5We Utopien, ^albroa^t^eiten unb

Unwahrheiten bet ©ogialiften ftnb in frranfreieb, noch, niemals erbarmungSlofer

gegeißelt roorben, unb roie SlemenceauS föebe in g-tanfteid) affidnett rootben ift,

oetbiente fie ftdjet aud) bei unS oetbteitet ju roetben, roo mit ben Sdjlagroorten

oon ^auteS nad) roie oot in bet fojialbemoftatifdjen ^ßteffe unb aus ben Jenftetn

beS Reichstages b^inauS ein oetbetblidjeS unb unroab.re§ Spiel getrieben roitb.

$n ^rantreid) abet beginnt man erft ^eute mit einet fokalen ©efc^gebung oot*

jugetjen, untet beten Segnungen bei und bereits eine ganje (Generation b^etan«

geroad)fen ift, unb oon bet roit meinen, bafc fie in allen roefentlidjen Jtagen bem

@eban!en bet fojialen ©etedjtigfeit nidjt nut genug getan b^at, fonbetn aud) fciet

unb ba übet bie (Stengen hinausgegangen obet t)inauSjuget>en im Segriff ift, an

benen bie Humanität in Ungeted^tigfeit übetfd)lagt

©inen 21 ft tjödjfter ©erectjtigfeit meint bie franjöfifdje iRegtenmg in bet

oödigen DtefjabUitietung oon 3)repfuS getan ju ^aben. SJlan ^at i^n am 20.

J^uli, an bet Stelle, an roelcfyer er einft begrabiett routbe, mit bem ©ro^freuj ber

»nttk* »»tn«f*tift. 9fl%rg. V. t«ft lt. 53
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(Shrenlegion betoriert <£$ war eine etroaS theatraltfche ©jene, wie man e* ta

ftranfreid) liebt, unb eine <Sati8faftion, bie man bem arg oerfolgten unb »er»

Icumbetcu roob,l gönnen tonnte. Ob aber bamit ber ©eredjtigfeit genug getan

ift, ift eine ganj anberc ftrage. uTian hat in ^anfreid) baranf verzichtet, bie

3Baf)tfyeit an3 £id)t gu führen, unb oon ben eigentlichen 3ufamnicn^n 0CTl Der

•3)ret)fu^affaire hat bie SGBelt auch t)eute noch nichts erfahren. ift, tan eis

SBeifpiel anzuführen, nicht einmal feftgeftettt roorben, n>er ber ^älfcher bei an»

geblichen »riefe* ftatfer SG&ilhelmS gcroefen ift, unb auch bie Stolle ift nicht auf'

aetlärt roorben, bie ber Oeneral ©otfbeffre in ber »Hffaire- gefpielt hat. 9Bit

meinen beähalb, bafc trolj ber Rehabilitierung oon 3)renfud boJ (fcnbe ber

,9lffaire
-

auch heute noch nicht gefunben ift, unb bafj fle trofc allem beftimntt

ift, noch einmal aufzuleben.

(Jenblich fteht ^ranfreich oor einem neuen Shilturfampf. $apft £eo X. hat

bie franjöfifdjen iöifctjöfc iciffc« lajfen, unb jtoar in feierlichfter ftozm, bajj er mit

ben neuen franjofifchen Rtrchengefefcen nicht paftieren roerbe, unb bie Shiltgenoffen»

fchaften, beren Drganifation ben 9Jrud) oerbeden follte, nicht anertennen tonne.

®$ lä|t ftd) ftur 3«t noch nicht fehen, roie ber fo tonftatierte unüberbrüefbarc

©egenfatj auf ba$ innere Seben $rantreid)3 jurüctroirten roirb.

Unftcher unb gefährlich fhtb bie 3uftänbe auf ber ©altanhalbinfel unb

unoerfennbar bie (Störung in ber Qflamijchcn SBelt. Much t»** macht fidj bie

latfadje geltenb, bafi ba8 zeitweilig aufgehobene ©eroicht ber ruffifchen 9Rad)t

unb be£ ruffifchen (Sinfluffe* eine Störung beS polilifdjen ©leicr/geroidjts betbet-

geführt hat. Qn <£reta, uTlafebonien, Bulgarien, ©riechenlanb macht fuh ba§

geltenb. ttuch bie ©irren in $erficn, bie in eine totgeborene »ftonftitution*

audmünbeten, flehen bamit im ßufammenhang, ganz roie hn fernen Dften bt*

nach ^jnbien t)inein bai übergeben ber 5Jtad)tfte(Iung SRufelanbä auf 3°Pan $u

einer immer beutlicher heroortretenben 'äöanblung aller politifchen Delationen

führt. 5lber baS aücä ift noch im äßerbeu, unb wirft vorläufig nur tDenig an

ber Oberfläche, eJ unterminiert bie alten Orbnungen, aber roir ertenuen nicht,

roie fich bie äufunft geftalten roiO. ©uher ift nur bai ©ine, beim «Iten

bleibt H beftimmt nidit. unb feine ber im fernen Often intereffierten iJläcbtc

roirb biefem bleuen gleichgültig gegenüberftehen bürfen. S)a* mit vornehmlich oon

fönglanb, ba8 burch feine japanifche &Qianz in eine merfroürbig unbequeme i'agc

verfefet ift. Qt& fleht fleh genötigt, bem fünftigen sJtioalen nicht nur ben 2Beg

frei ju geben, fonbern ihn fogar ju ebnen, unb roirb babei langfam aber fidjer

oon einem ©oben abgebrängt, ben eä ftcb, geroöhnt hatte als ein faft unbeftrittene*

^Iftiondfelb ju betrachten. Mutatis mutandis ift ed ziemlich genau ba< umgefchrte

JBerhÄltni« ber englifch-franzöfifchen Beziehungen, roie fte ba§ Slbfommen wm
8. 9lpril 1904 gefRaffen hat unb roie e3 neuerbingi burih bie egoptifchen päne
fiorb SrometS etroaS beutlicher getennzeidmet roorben ift ^ud) bie bereinigten

Staaten oon ^orbamerifa fühlen, fe länger je mehr, bie fich oorbereitenbe

völlige SBanblung ber oftafiattfehen aWachtoerhältntffe. 9Wan fpürt H an bem
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lebhaften ©egenfafc, ben bie ©cproierigfeiten auf ben «Philippinen sunäcpft in bei

amerifanifchen treffe unb in ben politifcpeu Debatten inner* unb außerhalb be§

§aufe« ber ^Repräsentanten wachgerufen haben, unb an ben merfliep mobifaierten

Beziehungen gu (Epina. 9Zur ift man bis jur SSoUenbung beä ^ianamatanali

genötigt, an fiep ju galten, fo roentg erfreulich ba§ int Augenblicf auch fein mag.

Sine (Sntfepäbigung fcheint bie amerifanifche Jatfraft in SRittet« unb ©üb»
amerifa ju fuchen. Der in ÜRio tagenbe 3. panameritanifepe ftongrefj, auf

welchem ber ©taatdfetretär SRoot als Vertreter ber großen norbamertfanifepen

föepublif fungierte, mar beftimmt, nicht nur ba8 3Rijjtrauen ju überroinben, baS

feit bem tubanifepen Shriege unb feit bem Abfall $anamaä von Columbien

jroifehen ben ameritanifchen Sateinern unb SRorbamerifa befteht, fonbern auch ba§

Programm «Amerifa für bie Amerifaner* ber 58erroirtlicpung einen Schritt naher

ju führen. Auch hat eine intimete Annäherung an JBraftlien unb Argentinien

fiel) in ber tat erreichen laffen. Ob e8 auch gelingen roirb, bie fogenannte

Dragoboftrin — roclcpe bie geroaltfame Beitreibung oon ©cpulben oölferrecptliep

befeitigen möchte — jur Anerlennung ju bringen, ift aber mehr als fraglich; nmhr«

feheiulieper jebenfaUS, baf? biefer neue Anfprucp nach^ §<*ag getragen werben

roirb, um bort nach frucptlofen SBerpanblungen in ben «ßrotofollen be§ nächften

ftongreffeS begraben ju roerben.

©troas eiugepenber müffen mir bei ben ruffifchen Dingen oerweiten unb
e* roirb nützlich fein, roenn roir und bie mefentlichften latfacpen inS ©ebädjtuiS

jurücfrufen. Am 21. ftuni pielt ber frühere 2Riniftergepilfe ftürft Urufforo in

ber Duma eine SRebe, in welcher er in Anlafj ber ©ialpftoter Unruhen berichtete,

ba| im 2Rinifterium beS Innern eine geheime fcppograppie beftanben habe, auf

ber $rot(amattonen gebrurft mürben, bie Anlag gu ben fogenannten $ogrom$
gegeben hätten. Am 29. Quni rourbe ein Bataillon beS ^ßreobrafepenSfer {Regiments

begrabiert, am 2. $uli fprach ftep bie Duma in ftürmifcher Debatte für bie Ab*

tthaffung ber £obeSftrafe auS, am 17. Quli lehnte bie Duma ben oon ber iRe«

gierung geforberten Strebit oon 50 SRiUionen SRubel für bie Imngernben

©ouoernementS ab, unb rebujierte ihre SBiDigung auf 16 flRillionen, am 21. be*

fdjloS fie einen Aufruf an bie Beoölferung, roelcher ber «Regierung bie ©epulb an ben

erfolglofen Arbeiten ber Duma jumieS. Darauf rourbe am 22. bie Duma auf*

gelöft, ©orempfin als SRintfterpräfibent entlaffen, unb ©tolppin an feine ©teile

gejetjt. Am 23. erliegen Dumamitglieber, bie nach Söiborg gebogen waren, einen

leibenfchaftlichen Aufruf and Söolf, ber jur ©teueroermeigerung unb jur Wicht»

fteüung oon Siefruten aufforberte. Am 31. meuterten bie Xruppen in ©roeaborg,

am 2. Auguft in Jhonftabt, am 3. tarn eS in §elflngfor3 ju ©trafceufämpfen

unb meuterte in SUeoal ber ^anjerrreujer $amjat Aforoa. Am 6. rourbe ber

©eneralftrett in SRoSfau unb in anberen ©täbten oerfuept, ohne burchbringen

ju rönnen, am 11. rourbe ein Attentat gegen ben ftommanbanten beS Obeffaer

3Riütärbejirf§, ©eneral Baron StaulbarS burcp ein junge* Räbchen, Doepter beS

oetftorbenen ©«neralS ^rinj, burch einen 3ufaC[ glüdlich oereitelt, am 15. fanb
53*
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ein fuftematifcher Angriff gegen alle in SBarfchau ftehenben Schu$leute ftait!

Slm 16. ebcnfo in $locf.

Qamit haben roir, roie fdron bemerft, nur bie aOerroefentliehften latfaAra

gleichkam unterftriehen. Webender gehen bie ftgrarunruhen, bie ohne einen 3"ag

Unterbrechung balb t)ier balb ba, an allen (Scfen unb Qrnben bei iRctdjS auf»

flammen, im gangen £anbe überfallen SRäuberbanben bie hänfen, ^oftanftalteu,

SRonopoll&ben, $rioatperfonen, gelegentlich aud) Qnfenbahnjüge, um ftcb; ber

©elbfummen ju bemächtigen, bie fle oermuten ober oon benen fte rotffen; im

Aufruhr ift ber ganje «aufafuJ; ©arfchau, fiobj unb anbere polnifche ©täbte

werben oon Anardjiften, meift Angehörigen bc3 jübifdjen 33unb, terroriftert, in

ßiolanb hat fid) bie roie e8 fduen gerfprengte fojtalreoolutionfire ®ruppe roieber

gufammengefunben unb erläfjt brohenbe ^hroflamattonen, roelche u. a. aflra

^aftoren ben lob anfünbigen, in einer langen 9tetye oon ftreifen roütet ber

£mngertQPhu3 unb fo fort in infinitum; ei ift nach gerabe unmöglich getoorben,

ad bie ©reucl unb ©ehreefen herzählen, ^n Summa, alle Orbnung im deiche,

ade Sicherheit für (Eigentum unb Sieben h«t aufgehört, unb wenn nicht balb

energi|ch unb rücf jichtäloS mit 9teooluttonären unb Slnarchiften aufgeräumt rotrb,

mu§ ber ©taat an ber blutigen Strantheü untergehen in ©chrerfen, $er|ioeifluug

unb Ohnmacht.

2ßir haben ber Urfachen, meiere biefe ruffifche SHeoolution h^oorrief, oft

gebacht, aber e8 ift boch notroenbig, fle noch einmal gufammenjufaffen.

Unjroeifelhaft ftehen roir oor ben erfehütternben ^Birtlingen einer ^iflortfcfjcn

9iemefi§, welche bie ©ünben früherer Generationen an bem mitfchulbigen ©efehlecgt

oon tyute ftraft. 3Ran tann jur ©rtlarung ber ©egenroart roeit in bie 93er*

gangenheit jurüefgreifen, unb e3 r>at Staffen gegeben, bie noch oor bem japamfeben

Kriege ba3 9iahen einer furchtbaren 9lemeft4 anfünbigten. $m 1^01

fctjtcftc ber oerftorbene rufftfehe $iftoriter ©chilber mir feine ©ei'crjichte be§ un»

glücf liehen ßaiferS ^Jaul I. ju. (&x fügte ein Vorroort hinju, baS in feiner oon

ber 3enfur genehmigten Aufgabe be§ S8ud)ei nicht ju ftnben ift, unb an beffen ©pi$e

er bie SBorte fagte: $ür ffienige!

tiefes Vorwort aber lautete fo:

„%ai funbamentale fid) ftetS roieberholenbe Sttotio im fieben ber Völler,

roie im Ceben ber einzelnen ^Jerfönlichfeiten ift bie Vergeltung für ©eroalttaten

unb bie ©ühne ber begangenen ©ünbe. 9Bir fehen nicht feiten, roie baS fieben

ber Hölter oetfinftert rotrb burch Verbrechen unb empörenbe ©eroalt, bie roohl

auch )u einem guten &mt& begangen roerben. ©cheinbar ift aUe§ ooQenbet unb

erlebigt! ©8 bleibt nur 9taum für bie Älage; aber in SBirflichfeü geflieht

etroaS anbere«; ber fich langfam entroictelnbe ^tftorifcfye $rojefe roirb oon gang

anberen ©rfcheinungen begleitet. 5)ie ®eroalttat geht nicht fpurlo« an benen

oorüber, bie fie begangen haben, fie I&fjt eine tiefe ©pur, bie in ben nachfolgenben

(Sreigniffen fich roieberjpiegelt. früher ober fpäter tritt boch DCT ^°fl bet xm'

oermeiblichen enblichen Abrechnung ein; eine oon niemanbem aufouhaltenbe
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Söfung bahnt fid> an, für roeldje bte germanifd)e Anthologie ben poetifdjen

SRnttjud oon bet ©öttetbämmetung gefd>affen ^at. $ie ftette bet fld) häufenben

©eroalttaten fü^rt jut ßerftörung aßalhallg unb bog erftet>enbe neue Seben te^tt

jum urfprünglidben SRedjt jurüct.

Sftidjt umfonft hat ber gro&e dichter gefagt:

,Da§ eben ift bcr ftlud) ber böfen £at,

3)a§ fie, fort$eugenb, immer *8öfes mufj geboren."

3)iefe SEBa^t^eit ftnbet ihre Veftätigung in ber rufftfdjen ©efd)id)te beg

XVIII. $ah*h- unb bie oerhängnigooUe 9iadjt be3 25. SRooember 1741 rourbe

jum 2lugganggpunft einer langen SReihe etfdjütternber tragifd)er ©retgniffe.

©in unfcfjulbigeS Äinb, in ber Döllen Lüftung feines guten «Rechts, roirb ber

Shonc beraubt, von ben ©Itern getrennt in bai qualooüe Seben eroiger ®e«

fangenfrhaft geftojicn, unb nad) vielen fahren in fritifdjer ©tunbe ermorbet,

(bet Slaifer ^roan III. 3Intonoroitfd)). Slber alg erbarmungSlofe IRächertn beg

jertxetenen 9ted)tg, erbebt fld) bie unerbittliche SRemeftS, unb burd) lange 3eirräume

ruft bte böfe $at immer neue ©croalttaten Ijeroor unb fdjafft tragifdje Sagen,

beren bramatifd)er ©harafter un8 tief erfdjüttert Unb in foldjen Jagen fpoltet

ba« gebrochene SRed)t beffen, roag mon „raison d'Etat" nennt. Xer Statten

Vanfo« fetjt ftd) an ben feftlidjen 2ifd), unb trübt ben Verftanb berjenigen

^ßerfonen, bie in einer neuen fid) oorbereitenben $ragöbie auftreten foQen. «<pier

liegt ber Stoff, an bem ein fünftiger rufftfdjer S^afcfpeare ftd) begeiftern roirb.

&r roirb un3 biefc etfdjütternben Silber unferer Vergangenheit vorführen unb

ben 3ufd)<*uem bie innere Vebeutung bet Jatfadjen enthüllen. 5)ann roirb baS

geheime SBanb fidjtbar roerben, baS fdjeinbar jufammenhangglofe ©rfd)einungen

oerbinbet unb logifd) bie eine au§ ber anberen entroictelt $od) bag mag nod)

in roeiter gerne liegen . .
.*

SiJag @d)tlber oon ber ©ntroirflung fagt, bie von ^roan III. ju ©lifabett),

$eter III., Stathattna II. unb oon <ßaut ju 2Uetanber I. führte, läfjt ftd) in

anbeten formen oon ^Regiment ju {Regiment big in bie ©egenroart oerfolgen,

nur bafj bie trägifdje ©djulb, roeldjc ©inn unb Urteil oetfinftert, nidjt auf bem

§errfd)ethaufe allein, fonbern nod) mehr auf bem rufflfdjen Volfe ruf)t. ÜRid)t

nur bie innere $olirif ber rufflfchen {Regierung im 19. gahrtmttbert, fonbern

baS Verhalten ber Nation in ihren ©pitjen unb in ben Organen ihrer öffentlichen

SReinung trögt bie ©djulb an ben furchtbaren ßuftänben, bie heute {Rufjlanb

oertoüften. ®a3 erfte roar — roenn roir oon ber ftd) immer gleid) bleibenben

Korruption aller berjenigen abfehen, bie an ber ©taatgfrippe einen ^latj ge*

funben hatten — bet politifehe SBabnftnn bet ©laoophtlen, ber unter bem ^Banner

eines falfd)en $attiotigmu§ bie ^arole nationalen, religiöfen unb gouoernementalen

ßroongeS au«gab; bann folgte bie Verblcnbung unb Unfähtgfeit berjenigen

©cnetation, roeldje Slleranber II. burd) baS ©oftem feiner ^Reformen, oon bet

Aufhebung ber Seibeigenfd)aft big jur 9?euorganifatton oon Verwaltung unb

^uftij su neuem ßeben ju führen fud)te. $hre Slntroort roar, nad) furjem Ve«
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geifterungäraufd), ein $erfagen aller bcrjenigen, bie bie (Jbrenlaft bet neura

Orbnungeu tragen füllten, unb banaeh jene $ra ber SRotbonfdjläge, bie mit bar,

Attentat Äarfofore* begann unb feilet in immer fteigenber INuchlofigfeit bie felbfU

geregte SRorbtheorie beS ftihiliSmuf entroictelte, bem ber „ßarbefreier' jum Opfer

fiel, unb bie unter anberem tarnen in gleicher Sclbftgetechtigteit bleute ihr blutige!

2ßert fottfetjt. 9(13 bann mit 9lleranbet III. ber ßögting ber Slavophilen auf ben thron

ftteg, jubelte bie gefamte 92ation ihm ju, als er gu d^ren ber flavophilen ^bee

alle! nieberroarf, mal an ehrenhaften ©elbftänbtgfeiten an nicht gtoprufftfdjen

Elementen auf bem 93oben be3 „heiligen ruffifcfcjen iHeidjei" aufregt ftanb.

Niemals ift ber SlbfolutiSmuS mefyr vetherrlicht tvorben, als feiner 3«t tmb bod>

flnb erft 12 ^alrre Eingegangen, feit er bie Äugen für immer gefchloffeu ^at

Diefer Hutotrat aber h«t ftugletd) bem (Einbringen ber Revolution auf ruffifdjem

SBoben weit bie tore geöffnet, unb ber tag, ba er fein $aupt oor ben klängen

bei SRarfeillaife entblößte, tann als ber ©eburtetag ber ruffifeben iHeoolutton

von heute betrachtet werben. (Er ift e3 aueb, geroefen, ber buret) ba$ iEBifcbne»

grabäft) 2Btttefrf)e ftinanjfgftem ber ftgrarrevolution baS ftelb freigab unb bur<h

feine aftattfebe ^olitif ben Jconfuft unvenneiblich machte, an bem unter feinem

<5o!m bie rufflfche JWegSglorie einen ßufammenbrud) fonbergleichen erleiben foEit

(Sein unglficflidjer Nachfolger, ttaifer TOtolauS II., fterjt unter bem $amu
biefer Vergangenheit. 9Ba3 unter ihm geferjehen ift, gefefcab, roiber feinen 2£iflen.

SGBie er mit tr&nenbem Singe bie heute roieber rücfgäugig gemachte Aufhebung

ber fhilänbifchen ^erfaffung unterzeichnete, fo ift roiber feinen SBiflen ber ftrkg

mit ^apan aufgenommen tvorben, unb notgebrungen, nicht aus eigener reifer

ßinftcht, hat et bem SBolf jene Duma gefd>enft, beten roahnfinnigeS unb impotente

Xreiben not 3 aBochen bahin fühtte, bafj et fie heimfänden mufite, foUte nicht

au« ihtet tätigfeit bet enblicf>e Untetgang alles SJeftehcnben ftct> etgeben.

9luch ein teil unfern treffe hat, bem ©eifpiel (EnglanbS unb $tanfteid)$

jolgenb, bie ttuflöfung ber Duma als eine unheilvolle unb unfluge ^Haßtegel

betrauert. Slbet fo tann nur urteilen, roer Dfenfchen unb SBetr)dCtniffe in SRufjlanb

nicht tennt. SBenn ber ÜRinifterpräfibent Stolnpin feft bleibt unb am 3^ren eine

©tütje finbet, fann auf biefem 9Bege noch bie {Rettung auS bem (EbaoS gefmtben

roerben. 9hir batf man nicht verfrüht eine neue Duma sufammenrufen, unb nid>t

nach bem oiel ju rveit gehenben SBahlgefetj vom 30. Dftobet 1905. SBot allem,

bet SReoolution in ben Otenjprovinjen mu| ein @nbe bereitet roerben, bie lettifdje,

polnifche, jübifchc 9eroegung gebÄnbigt, unb otganifiett roetben, roaS noch <w

ftaatSethaltenben Shdften vorhanben ift. Daju aber bebarf eS cntfchloffrner,

einftchtiger unb fonfequenter s3Jlänner, bie nierjt für ben Schein arbeiten. Die

grofje ^ufanftsftage ift r
ob 9tufelanb folche 3Rdnner hat unb ob man fic jo

flnben roei&. »i8 jur @tunbe [xnb fie noch nie^t gefunben, unb e« gibt febt

einfiehtige Seute, roclche glauben, ba| fte überhaupt nicht vorhanben finb.
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enn bie (Erfahrung ju lehren fchetnt, bafi bie innere $olittt in ben $och*

Sommermonaten oöttlg fttfle ftetjt unb einer 9lrt oon ©ommerfchlaf unterliegt,

fo ift ba8 bodj nur eine ©cfjetnroatjrfyeit. @# »erhält fidj bamit toie mit ben

Räumen im Vorfrühling. Sußerlich fcheint ber Saum noch in ber (Erflarrung

be§ 2öintcr3 ju ©erharren, aber ber Runbige n>ei&, ba& bie 3n>eige fehon oon

ntuem ©aft burc^brungen finb unb aUeS bereit ift, um bie SBirfungen ber

erftarfenben ©onnenroätme \u empfangen, ^m politifchen fieben ift eS bte Qeit

be§ frfjeinbaren ©tiUftanbS, in ber bie ©inbrücfe ber bewegteren ßeiten ftcb, oer*

tiefen unb oft unberoufjt nachroirfen. §ier bereiten fich bie Stimmungen oor,

an bie bie politifchen Führer nachher an|ufnüpfen hoben, wenn fie ihren parta*

mentarifehen $elbjug8plan für ben Söinter entwerfen. ©8 ift (ein 3ufall un0

teineJroegS nur ein ^ßrobuft ber Verlegenheit ftoffhungriger ßeitangSrebaftionen,

wenn in biefer 3«t oft Vorfälle oon untergeorbneter Vebeutung einen leiben*

fchaftlichen ÜReinungStampf h*n>orrufen. <£§ flnb ba8 in ber 9tegel teine roiH»

tätlich, gewählten Vorfälle, fonbern fold>e, bie in einer oolfttümlichen Stimmung
einen befonberen Wefonanjboben flnben. ©erabe weil bie SÄrbeit ber ©efefcgebung

ruht, finbet man 3eit barüber nacbjuben!en.

(£$ fehlt aber auch nicht an fiufjeren Vorgängen, bie als ©rabmeffer biefer

oerborgenen SBirfungen bienen fdnnen. <E8 hat fleh fo gefügt, bafc biefer ©ommer
befonber? reich an ©reigniffen folcher 9lrt ift. 3$ meine bie jahlreichen Mach«

mahlen jum 9tei<h§tage, bie trofj Vertagung unb Schluß ber Parlamente, ©ommer*
Urlaub ber SRinifter, 9?orblanbfab,rt beS SiatferS, unb n>a8 e8 fonft noch on

*Hn|euhen politifcher Waffenruhe geben mag, ba« Qntereffe ber ^olitifer mach

gehalten hoben.

Xie freifinnige VoltSpartei fyat roähroib be$ legten £agung£abfchnitt$ be*

9tetch§tage§ $n>ei tjcroorragenbe parlamentarifche Vertreter verloren, ihren alten

Führer (Eugen dichter unb furj barauf ben Äbgeorbneten fiengmann. 3)aburch

nntrben jroei roeftfälifche fteichStagSmahltreife frei, in benen man fleh auf einen

harten ftampf mit ber ©ogialbemofratte gefaxt machen mu|te. ©8 roaren bte

SBahlfreife ^lltena* ^ferlohn unb £>agen<©ehroelm. Von einer herrfchenben Stellung

ber fretftnnigen Voltspartei tonnte in beiben nicht bie Webe fein. $m ©egenteil,
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bie ßetfpltttetung bet bütgetlichen karteten mar jiemlich gtofj, unb bie «et»

hältntffe (aßen nic^t fo, bafj eine Einigung erleichtert routbe. Die ftteifinnigen

mußten einen befonbeten Sfyrcicis baran fegen, ben alten 3Bat)lfv*eiS 9tid)tet$ fid)

|u erhalten, unb auch baS Slnbenfen an bie ^Setfon SenjmannS forberte befonbete

9(nfttengung, um feinen ©ig im {Reichstag für bie Partei ju retten. 9lber eS ift

eine mifjliche ©ache, roenn foldje ftorberungen ber partetnolitifdjen Pietät infolge

»eränbettet ^eitumftänbe «»<# mchi ben roitriichcn WachtüethältnijTen ber

Parteien entfptedjen. ©etabe biefet Umftanb ift natürlich, aud) ben gegnetifcb«

Parteien befannt unb roeett ifjren @b,rgeij, ben anbern ieil eben ba aus fernem

SBefty ju oerbr&ngen, roo er bis balnn fo befonbetS gut oettreten roat. 3n
folgen Ratten ift an ein Kartell ber Parteien gewöhnlich nicht ju benfen. ^m
©egenteil, eS beginnt ein SEBettlauf aller Parteigruppen, ber bie fo notroenbige

KU)le SJetedmung ooUftänbig oermiffen lä§t. $ebe ©tuppe gebraucht tucffuhtSloS

ihre ©Qbogen, in bet Hoffnung, ba& fchlimmftenfallS bie Stichwahl alles in

Otbnung bringen roirb.

SS ift oicUeicrjt für bie 3ufunft recht nüfelich, ba| biefe Hoffnung in

9Utena>^f etlohn grünblich getäufcht roorben ift. Der fd)tanfenlofe, blinb

btaufloS getjenbe ^arteiegoiSmuS ift jegt burd) ein SBeifpiel belehrt roorben, baf

feine iHedmung falfct) toar unb bafj burd) folc^e ^ßlanloflgteit, bie ftd) baS ©igen»

tüinlid)« ber SBahtbeftimmungen nicht ftar macht, bie SBabJ felbft ju einem

§afatbfpiel roirb. 3Beil jebe ber bürgerlichen Parteien eigenftnnig ihten SBeg

ging, fügte eS bei 3ufa0, bafj roiber atleS ©troatten bet »JenttumSfanbibat mit

bem ©ojialbemoftaten in bie Stichwahl tarn. Damit ttat ein ftau* ein, ben bie

bürgerlichen Rotteten nicf>t ootauSgefehen Ratten. 9tun gerieten jroet ^rinjipien

in ©egenfag: baS eine gebot jegt in bet ©tidjroahl baS 3ufQmmen ftchen

bütgetlichen Parteien, um bie SBaht beS ©ojialbemoftaten ju oethinbern; ba§

anbete ging baoon auS, bajj bie fctjroarje ©efatjt minbeftenS ebenfo btingenb,

roenn nicht bringenber fei, als bie tote, roeShalb bei einet ©ttdjroafjl jroifchen

einem QenttumSmann unb einem ©ojialbemofraten bie ©teQung eine« national«

gertnnten OTanneS feincSroegS auf bet ©eitc beS etfteren fein bütfe. Diefe legt»

genannte Weinung beh,errfrb,te nicht nut bie ftreifinnigen, fonbetn auch, bie

ÜRationalliberalen, fo bafs bie 3Bäf)let bie oon bet Rührung ausgegebene ^Jatole,

für ben bürgerlichen ftanbibaten ju ftimmen, obgleich et ein ftletifatet roat,

einfach nicht befolgten. Die ^teifmnigen ftimmten größtenteils füt ben ©ojial»

bemoftaten, ein ftatfet 58tud)teil ber ittattonalliberalen enthielt fid) bet 9tbftimmung.

DaS unerfreuliche Ergebnis roar ber ©ieg beS fojtalbemoftatifchen Äanbibaten

#aberlanb.

©anj ähnlich Ratten pd) bie 33ert)ältniffe im SEBabJfteife §agen«@chTOelm
entroicfelt, nut baf? tyex übet bet §auptroab,l ein etroaS beffetet ©tetn geleuchtet

hatte, infofern ben ÜEBähletn ein fo gefährliches Dilemma rote in 2lltena<3fetlohn

etfpatt blieb. Der freiftnnige ©ürgetmeiftet Kuno fam in bie ©tichroahl mit bem

©ojialbemoftaten. Untct foldjen 93ethältniffen roctre fonft ein ©chroanfen bet
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bürgerlichen Parteien nicht ju befürchten geroefen. 2Ba« ober jefct ben ftall be*

bentlid) machte, ba« war eben ber Vorgang in 2ütena«:3ferlohn. 3ttan fürchtete

bie Stäche be« 3entrum«. Söenn biefe Partei Vergeltung übte unb fid) bem

freiftnnigen ffanbibaten (Suno am 19. Quli ebenfo gegenüberftellte, rote bie ftrei*

finnigen am 10. Qult in bem anbern SEBa^ttreid bem 3*ntrumSfanbibaten JNocfe,

bann mar aud) biefer 38ahtfrei« oerloren. $>a« 3en*rmn ted)tfertigte biefe 83e»

fürdjtungen nicht, e« l)alf §errn <£uno burch, bie flippen hinburd) unb übergab

ihm geroiffermafjen fein SRanbat mit einer frönen ©efte ber ©rofcmut. ^n
$Bitflid)feit mar biefer SBerjicht auf eine jroectlofc Stäche uidrjt gerabe ein über*

mä&ige« Verbienft. G« mar ein 9ltt einfacher Slealpolitif einer flug geleiteten

unb gut bUjiplinierten Partei, bie fleh, nicht burd) tdrict>te <5mpftnblid)fetten reale

Vorteile ocrfd)eracn roill, nur um bie fleinliche ©enugtuung ju haben, einem

©egner einen unbebeutenben Denfjettel ju erteilen. Nebenbei mar ber fleine

Vorteil mitjunehmen, bafj man au« nationalem ^ntereffe großmütig erfd)ien,

obwohl jeber politifd) benfenbe SRenfeh roiffen tonnte, bajj e« im politifajen Kampf
(9rofjmut nicht geben fann.

über beibe b,ier befprochene Stahlen ift oiel gefchrteben roorben, benn e§

gab faum eine bürgerliche Partei, bie nicht bie beutliche ©mppnbung hatte, bafr

allerlei ^«b,ler gemalt roorben roaren. Weiften« ift bie ftrage be« Verhalten«
bei ber ©tidjroabj in ben Vorbcrgrunb geftcQt roorben. 2Benn babei oor

aüem bie otelerörterte ftrage, ob ber Ultramontanilmu« ober bie Sogialbemofratie

bie größere ©efatjr barftellt, eine Stade gefpielt bat, fo ift ba« heute, roo bie

3)iad)ifteQung be« 3en ^Tum^ befonberem Unbehagen empfunben roirb, fetjr

roohl oerftänblid). 3Bie man auch über ben ^beenget)alt biefer beiben ©cgner

unfercr nationalen ©ntroieflung urteilen mag, für bie praftifdje ^olitit foUte

je&t bod) nur eine Siegel gelten, ndmlieb, bafj bie bürgerliehen Parteien gemeinfam

bie Sojialbemofratie befämpfen. 2lber roaf man oon einer ^Öt)eren politifdjen

2Barte at« SBunfcr) unb Siegel rjtnfteUt, beeft fid) leiber nicht immer mit ben in

ber öffentlichen Meinung roirfenben (Strömungen. $te 3entrum«partei mag, roie

fte [ich in ihrer parlamentarifchen Vertretung unter beftimmten Umftanben einzelnen

nationalen Stufgaben gegenüber ju geben pflegt, gegen roärtig ziemlich unoerfänglich

erfchetuen ;
bennod) ift ber ©eift, in bem fie roirft unb ben fte erjeugt, oon folcher

2Irt, bafj man unter ben ftreifen ber Veoölferung, bie ihn au« Slnfchauung unb

(Erfahrung tennen, immer mit einer großen 3flhl ™i*D rechnen müffen, bie fich

baburch *n ihrem nationalen ©mpfinben unb ©eroiffen fchärfer unb unmittelbarer

bebroht glaubt, al« burd) bie (Sojialbemofratie. Unb biefe Überzeugung roirb

burch feine ^Belehrung, feinen §inroei« überlegener politifcher Klugheit erfchüttert

werben fönnen. SBenn man aber genau roeifj, bafj e« in geroiffen Söählcrfrcifen

fo ift unb fleh nidjt dnbern läfjt, fo follte man ftatt fruchtlofcr Verfuthe, ba« ju

forrigieren, lieber barauf bebacht fein, burch politifche Sattif folchen fiagen au«»

juroeichen, in benen bie oerhängni«ooHe ftrage afut roirb. Unb ba« fann man,

inbem man bei ber §auptroahl größere SBorftd)t malten läßt.
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^teiltet) ift bie (Sinigung oerfergebener Parteien auf einen gemeinfamen

ftaubibaten immer ein befonber* fdjmterige* Problem, bo bie Befürworter einer

foldjen $erftänbigung gewöhnlich bet ©ad)e ju bienen glauben, nenn fie einen

möglichfl in bet SRitte ftehenben OTann als ftonbibaten auffteflen, ttm fo bie

<£rtreme oon rech» unb IintS |u oereiuigen. «bet biefe $rari< tjat fetjr oft gerabe

bie entgcgengcfefcte ffiirtung. S)ie ertremen Parteien weigern fidj, auf biefe

iffieife ben s)ftittelpartcien einen ftänbigen Vorteil einzuräumen, bet bet mtrfltcrjen

^ad)t biefer ^arteten nid)t entfpricht. «Hein foldje <5dnvierigtetten ftnb niebt

in bem (Sinne unüberminblich, ba| e8 nicht gelingen fottte, bie ©cfabjm be$
s^arteiegoi*mu8 bureb, Serhanblungen unb SBerftänbigung wentgftenS fo weit }n

überwinben, bafi bie §anptwahl nid)t überrafdmngen bringt, bie für bie 6tid)roat>l

oerb,äng3ooa werben, Gegenwärtig ftet)t noch eine Nachwahl in ©adrfen bevor,

nämlich, im SBBahlfreife Pöbeln, wo ti längere 3«* fernen, al£ ob eine ®ini»

gung aller bürgerlichen Parteien auf bie ftanbtbatur be§ ^ßrofefforS |>aiTe, be3

befannten IBorftyenben bcö WUbeutirfjen $erbanbe§, juftanbe tornmen werbt.

$)och ift in bem 2tugenblict, wo biefe ßeilen gcfdjtieben werben, nod) feine fefte

<$nt(d)cibung getroffen, ba bie ^reifinnigen gtofjc Vnftrengungen machen, eine

eigene Äanbibatur aufjufteflen.

3m ßufammcnimng mit biefen tntcreffanten Nachmahlen jum Neicbjiage

mag aud) ber latfadje gebadjt werben, bafj aud) ber nörblichfte SBahlfreiS be£

$cutfd)en NeidjeS buttb, ben ^ob be3 s2Ibgeorbncten Reffen erlebigt ift. Reffen

war ber einige $>äne im NeidjStage. Qr oertrat bie nationalen ftorberungen

biefe$ (leinen $eoölferung$brud)teil8 in Norbfd)le3mig mit einem unoet«

föt?nlid)en Fanatismus, ber f"«h nur barauS erttärt, baß er bie legten ßiele, bie

e§ für ba« $änentum überhaupt geben fonnte, nämlid) bie SBiebcroercintgung

Notbfd)le#roig§ mit $>änemarf, füt realifierbar t)ielt $ie Behauptung ber hv
tranflgentcn Trinen in Norbfd)lc«wtg, bafj ibre Nationalität bort bem aamäWidjen

Untergang geweiht fei, ift infofem nidjt ganj unrichtig, al§ bei ber politifdim

3uflef}örißfeit ju $cutfd)tanb bie wirtfdjnftlirficn ^ufammenhänge Norbfd)lc3nng3

mit bem ©üben fo ftarf finb, baß eine ßunatjme beS natürlichen Übergewichte

bc£ Xeutfd)tumi gar nid)t ju oerhinbern ift unb ba* bod> im ©runbe ftamni*

oermanbte Dänentum in einer SRett>e oon Generationen allmählich immer weniger

ftntereffe baran l>at, fi<h al$ ftrcmbförper in biefer Umgebung ju behaupten

liefen natürlichen s£rojefi, beffen (grfenntni« ihre politifdjen ftöpfe in ihren beiligften

Gefühlen fräutt, wollen bie norbfd)le8mtgfd)en 3)änen babnreh aufhalten, ba| ft«

tünftlid) bie Hoffnung auf äBicbcruereinigung mit 2)dnemarf nähren. Um aber

überhaupt bie ^2öqltd)tcit ju gewinnen, mit foldjen ^>imgefpinuften auf bie Vlaffen

|u wirten, empfinben unb oerbreiten fle in gewtffenlofer 9Beife ba§ Härchen oon

ber Unterbrücfung unb 93e(ämpfung ber bänifdjen Nationalität burd> bie preu|ifcbc

Regierung. %ie bänifd)cn «gitatoten ftütjen fid) babet ootnehmlich auf bie fo«

genannten Optanten, bie im Sanbe anfäffigen ^erfonen, bie fid) bei bem Übergang

be* fianbe« in ben »efuj be8 preu|ifchen ©taale« für bie Beibehaltung ber bänifthen
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UnteTtanfcfjaft entfRieben tjaben. Xiefe Elemente, bie all Arbeitgeber fetjr

tjäufig nocfj bänifctjc ganbiteute von jenfeiti ber ©renge rjerübergie^en, fmb

bie Präger einet nid)t feiten bireft ftaatifeinbltrfjen ©efinnung, bie bie ^uge«

börigfeit bei JÜanbei gu ^reufjen gefliffentlicb, ali einen prooiforifd)en guftanb

betrachten. $te roadjfenbe 3)reiftigfeit biefer Agitation groang feiner fleit bie

preufeifdje Regierung, mit Muiroeifung gegen bie in sJiotbfdjIeSroig Iebenben

b&nifcben Untertanen oorgugeb,en. <Si ift bamali unter ber Dberpräfibentfdjaft

bei ßerrn o. ftößer oiel ©efdnrei baoon gemadjt roorben, aber bie tjeilfamen

^Birtlingen ftnb nid)t aufgeblieben. %it Optanten tjaben ei bann mit bem neuen

Xric oerfud)t, iljre Aufnahme in ben ©taatioerbanb gu erbitten, um ber 2lui*

roeifung gu entgegen. Stfe ©erjörben finb aber nidjt in biefe ftalle gegangen, 100

nid)t etroa bie ttbergeugung gewonnen roerben fonnte, bafj eine roirflidje ©e»

feijrung gu ftaatitreuer ©efinnung oorlag. $iefe SBeb/mblung ber Optantenfräge

»urbe nun von ber bänifetjen <ßroteftpartet roeiblidj ausgebeutet, um immer

roieber bie SBorfteHung oon einer ^einbfeltgteit bei Staatei gegen bie bänifdje

Nationalität gu nähren. Aflmäbjteb, fdjicn jebod) angefid)t§ ber ftonfequeng ber

preuf}ifd)en SBerroaltungiberjörben and) bie bänifd)e Agitation gu füllen, bafe fic

auf einem falfdjen SGBege mar. 9Wan t>offt, bafc ber lob bei unermüblidjm

ftanatiferi Reffen bem ftuftommen einer oerfÖlmliaSeren SRidjtung bie SEBege ebnen

wirb. <5)ie iRedmung freilid), bafc ber ©taat mit einer grunbfäfcUd) entgegen*

tommenberen SBe^aublung ber Dptantenfcage bie ^nttiatioe gur ©erfflfmung er*

greifen roerbe, roirb fid) geroift ali falfd) ermeifen. Aber für alle <£infid)tigen ftcfyt

längft feft, ba| ber ©taat bai 3>änentum innerhalb feiner ©rengen rubjg geraderen

laffen roirb, fobalb ei aufhört ftaatifeinblid) gu fein. SBir tjaben ein Qntereffe

baran, mit bem ftammoerroanbten bänifd)en SBolf in frieblidjen SBegiermngen gu

fielen, «ber ei mufc natürlid) oerlangt roerben, bafj bai Stönentum innerhalb

unferer oertragimä&ig anerfannten ©renjen bie ftaatlid)en iRedjte refpeftiert.

©ei ben oerfdnebenen 2Sal)len im Neid) glaubte man ali d)aratteriftifd)e

©rfd)einung eine ftatfe ©inbufee ber Nationalliberalen oergeid)nen gu tönnen, unb

eS lag nar>e, fid) mit ben Urfad)cn gu befd)aftigen. SJtan fanb groei $aupt*

oorroürfe, bie ben Nationaltiberalen foQten gur Saft gelegt roerben. 6ie Ratten

ba§ <öd)ulgefetj unb bie unpopulären SBeftimmungen ber Neidjifinangreform

iuftanbe bringen belfen. Sffiai bai ©dmlgefefc betrifft, fo braucht tyer nid)t

roiebercrolt gu roerben, roai in ber legten 9Honatifd)au gefagt roorben ift. Aber

ei mag roob,l ben Xatfad)en entfpred)en, bafj bie irrefütjrenbe Agitation, oie in

biefer ftrage getrieben roorben ift, nid)t olme SBirfung auf liberale Streife geblieben

ift, bie fid) fonft nod) gu ben Nationalliberalen rechneten, bie aber nun bai

verft&nbige, realpol itifd>e ©erhalten ber ^rattion im 2lbgeorbnetent)aufe unb bei

^arteioorftanbei nidjt begriffen.

Slnberi fteb,t ei mit ber 9Hitroirfung ber Nationalliberalen bei ber 9teid)i«

finangreform. Witt bem «rgebnii biefei ©efetjgebungiroerfi ift o^nec^in nid)t

mel Staat gu mad)en. »ber ber oertetjrtefte, unpopulärfte unb auf bie Stauet
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unbaltbarftc ^eftanbtetl biefct Ifleform oerbantt feine fdjltmme Raffung in bet

%at ber Qnitiatioe bet ftationalltberalen. Sie ftnb bie ©fiter ber $ahrtarten«

fteuer in it)rer oerfehrSfeinbüßen unb gerabegu aufreigenb rotrfenben ftorm.

einem SBolf, in bem bie „©teuerfebeu* in tf>ren unoerftänbigftcn HuSartunüen

ein fo rocit oerbreitcteS Übel ift, märe e3 boppelt notroenbig, bei ber ©teuerpolitif

ben ©efuhtlpunft ber inneren Berechtigung, ber roirflidjen 3roecfmäfngfeit einer

©teuer feftguhalten. flJlan fann nur immer roieberfrolen, bafc eil eine echte

6d)ilb bürgerei ber fchlimmften ©orte ift Bier unb iabaf unbehelligt gu (offen

unb ben töertebr in roirflicb, läfttger unb allgemein als ungerecht unb unoetftänbig

empfunbenet SBeife gu belaften. Unb bnbet b^at man bie refpeftoouc Schonung

be* 9Raffenfonfum8 nict)t einmal buräjgeführt. 3>a« „berliner Tageblatt* fdjrieb

fürglicn: „3>ie (Erhöhung ber Braufteuer ift fo unglüctlicb, n>ie nur bentbar bemtff^n

roorben. 2Bit ftnb wahrhaftig feine ftreunbe einet erbebten Bierfteuer unb

oertreten nach roie oor bie ^Reinting, bafe ber Borfcblag ber Regierung runbroeg

hätte abgelehnt roerben müffeu. 3lber roenn {dron, benn fdron. SBenn einmal

ba3 Bier bleiben folltc, bann hätte man auch gange Arbeit matten muffen; bann

hätte man einen Betrag barauS gietjen müffen, ber „gu Suche fchlug* unb ben

gangen sJJlunber oon ^ahrtattenfteuer, OrtSportobefeitigung, ftraebtftempel o tatü

quanti entbehrlich machte. 2Bie ba8 ©efe$ jefct auSficht, wirft e« wie ein ftabelfttd),

ber roeb, tut, ohne ba& baS Sfteld) einen entfprechenben 9cutjen baoon §aL"

9Jlau roirb auch *>on einem gang entgegengefegten fteuerpolitifchen ©tanbpunft

au3 — mie mir ihn oertreten — bie Berechtigung biefer Bemerfungen anerfennen

mflffen.

§n ber fogialbemofratifchen Partei ift ein grofjer (Streit ausgebrochen über

bie ftrage be« ©eneralftreifS. Unenblich oiel Jinte unb $rucferfebroärge ift

oergeubet roorben, um ben oerfchiebenen ^Jarteifchattierungen gu ermöglichen, fuh

gegenfeitig flar gu machen, roa§ fie eigentlich gemeint ober nicht gemeint baben.

SMe meiften biefer Berfuche fcheinen gefcheitert gu fein, roenigftenä gehen bie

9lu3einauberfetmngen baubrourmartig iceiter. 9We nicht oom ©eifte ber ©ogial»

bemofratie erleuchteten ^erfonen roerben roohl etnftroeilen barauf oergichten muffen,

gu erfahren, roeldje Meinung nun eigentlich al? bie rechtgläubige anjufehen ift, unb ob

babei ber Borbcrfatj ober 9tachfa$ gelten fotl; benn beibe pflegen fleh gemeinhin ju

roibeifprechen. $er «ßarteioorftanb hat fleh je&t ba« Vergnügen gemacht, ba«

^rotofoH ber oertraulicben Besprechungen mit ben Bertretern ber freien ©eroert*

fchaften gu oeröffentlichen, natürlich ohne biefe gu fragen, lebiglich traft ober«

herrlicher ©eroalt Bebels unb feiner ©etreuen. 2Ba8 barauS roitb, Iäfjt fich jetjt

noch nicf)t beurteilen; ber balb beoorftehenbe Parteitag roirb e8 ergeben.

$n ber ©chroebe ftnb noch immer bie Untcrfuchungen über bie leibigen

Äolonialf fanbale. ©ie gehören nur foroeit hierher, al§ fie bie gefamte inner»

politifche fiage berühren. 3Han hat ba g. 93. oon einem „Manama* gefprochen.

Bi« gu einem geroiffen ©rabe fann man gugeben. bafe bie ©mpfmbliehfeit gegen

alles, roa« auch nur entfernt gegen bie ftrenge Orbnung in ber Berroaltung gu
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oerftofjen ober bie Qntattheit be« Beamtentum« in ßroeifel ju jiehen fe^etnt,

unferm beutfchen 93olfe ®h« macht Slber fo oiel Kaitblütigfeit foHte bocb, auch

babei beroab^tt werben, ba§ man nicht au§ reiner <£b,rlicb,tett unb fittlidjer ®nt*

rüftung ba§ blinbe 2Berfgeug oon 33eftrebungen roirb, bie bie roichtigften ^nter«

«ffen bet Station in $rage fteUen. ßrocifelloS ift, ba§ fich, ba3 nach, alter

bureaufratifcherftoroi gef^ulte^Beamtentum ben eigentümlichen neuen 9lnforberungen

ber Slolontalpolitit nicht geroacbfen gejeigt ^at. Berechtigte unb unberechtigte,

oft roob^l nicht genug oerftanbene faufmännifdje ©efiehtspunfte haben fich heran»

gebr&ngt, um bie Unjulänglichfeit ber alten 9Hethoben ju oerbeffern. $n ben

Kolonien felbft roaren Kräfte genug tätig, bie ftet) mit Stecht ober Unrecht oon

ben Ueffeln ber alten $enoaltungdfcb,ablone ju befreien ftrebten, hi« unb ba

<mcf) roohl moralifcb, entgleiften. daraus ift ein bunte« Durdjeinanber oon Altern

unb Steuern geroorben, in ba« noch fein Softem hineingebracht toorben ift. Soll

ba§ gebeffert werben, fo gehört baju eine fefte $anb, bie energifch jugreift, um
faule Stellen ju entfernen, im übrigen aber 93erftänbni« genug befltjt, um un*

bebeutenbe 9(broeiehungen oon ber genormten Drbnung ber heimifchen SBerroattung

al« folehe ju erfennen unb fie oon groben SSerftöfcen ju trennen. 93on einem

folgen Verfahren merfen mir jetjt noch roentg. SEÖir fehen nur ba« Sdjaufpiel,

bafe ein sXbgeorbneter allerlei SRaterial, um nur ja mit fetner ^ßerfon im 93orber«

grunbe ju bleiben, tropfenroeife an bie Öffentlichkeit bringt, fobafi nicht Drbnung

gefdjaffen, fonbern nur bie 93eoölterung beunruhigt unb bie (Erörterung in einer

ben nationalen Jtrebit fchäbigenben SEBeife hingezogen wirb. Qabet rotrb SCBefent*

lidje« unb Unroefentliche« mit ber gleichen Senfation«lüfternheit behanbett, 6r*

Cebigte« roieber aufgewärmt, rein formelle 93erftöfee roerben 311 febroeren 93er«

fehlungcn aufgebaufcht. fieiber oerfährt auch bie 93erroattung biefem treiben

gegenüber oiel ju formaliftifd). Sie oerfteht e« nicht, fleh im rechten STugenblicf

oon einer bureautratifchen @ef)eimni«trämerei loäjufagen, roo oft bie einfache,

offene (Srroälmung einer £atfad)e hinreichen mürbe, um ben fönbruet be« guten

OeiüiffenS hetö0täutufcn- Sie Hämmert fich an bie ^orm einer beftimmten 93e»

hanblungJroeife nach bienftlichen Siegeln, roo bie gefamte treffe fchon oon fingen

roieberhollt, bie bie 93ehörbe ängftltcb, oerfchroeigt. So fefct fich 93erroaltung

fdpeinbar felbft in« Unrecht, roährenb $err (£r)bergtr in feiner Stade al« furcht*

barer Städler ber Korruption fchroelgen barf. Solange biefer (Sinbrucf aufrecht'

erhalten roirb unb gutgläubige SHenfehen fich noch allen <£rnfte§ ein «Manama4'

oorgaufeln, ftatt eine fcfmeQe unb ooQftänbige ftlarfteUung ju oerlangen unb

bann auch, abzuwarten — roobei freilich bie 93olt3tribuneu « (Süelfett geroiffer

fieute nicht auf ihre Sledmung fommen roürbe —, fo lange (ann man roenig

Hoffnung h«ß«n, bafi bie Sache gu gutem (fcnbe fommt
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3ohannce Zemmricb.

IV.

Cfterreid): 9)iiniftern>ed)fel, SBablreform. Wtnen, SBien, 9tlpenlänber. — Ungarn,

Siebenbürgen, «anat, Slaoonien. — SRujjlanb. — 9lmerila. — ®er allflemetne

beutfdjc 8d)uloerem $eutfd)e Spulen unb beutfdjcr Unterricht im Sluslanbe.

TTYi« SJciniftertum £o^enlob,e ift nacb, nur fünfunbjroanjigtfigiger SBSirffamfeit

roieber abgetreten. S)amit finb bie Hoffnungen, bie fidj an bie ^erfdnlidjfeit

bcv $rinjen $of)enlo()e gefnüpft hatten, aflju fdmeu* verronnen. $>er $rin§ ift

auf feinen früheren Soften al« ©tattljaUer oon trieft jurücfgefebrt. Ter ©runb

feines SRüdtritte« roaren bie Wafraatjmen ber ungartfdjen Regierung, bie hn

^ollgcfüt)! it)rer neuen §)kri)tftettung glaubte, Cfterreid) aße« bieten ju tonnen,

unb ben neuen goßtartf al« autonomen bem ungarifdjen 9teid)«tage oorlegte.

$er Äaifer ftranj ^ofef blatte bie« jugelaffen. Hofjenlob,« mar e§ bamit unmöglitb,

geroorben, bie ©elbftänbigfeit Cfterreid)« gegenüber Ungarn ju oertreten. ®« ift

bie« ba« erfte Wal geroefen, bafj ein öfterretdjifdjer Wlnifterpräfibent fid) ber

9tad)giebigteit ber Jerone gegenüber Ungarn nidjt gefügt fyxt 9ßer aber nun

glaubte, bajj ein neue« STHnifterium berufen werben mürbe, ba« bie 91 ufbebung

ber Wleid)bcred)tiflung unb ber ©emeinfamtett auf bem ©ebiete be« rotrtfdjaftlieben

Beben« ftiflfdjroetgenb annehmen mürbe, fat) fid), roie fo oft in Cfterreid), oodftänbig

überrafd)t. 3>enn ba« neue Wintfterium rourbe al« tfoalitionSmintfterium

gebübet, bem au« ben großen parlameutarifdjen Parteien Winifter gugeteilt

mürben, 3lu« ben Steigen ber füt)renbcn beutfdjen Parteien flnb eingetreten ber

Slbgeorbnete oon $)erfd*atta, ber bisherige ftütjrer ber beutfdjen SJolfipartei, al«

föijenbaljnminifter, ber beutfd)fortfd)ritt(td)e *ßrofeffor oon Wardjet al« Unterridjt^

minifter unb ber ^üt)rer ber beutfdjen ^3olf«partet in ^öfjtnen ^rabe al« beutfeber

fianb«mannminifter. $amit ift aud) bie ^rage, ob bie Xeutfdjen einen £anb«mann*

minifter forbem foden, plitylid) prafttfd) geWft toorben. $«m Sftinifier $rabe

fäflt oor ädern bie Bufgabe ju, bie beutfd)en ^fntereffen *» ben Subetenlänbern

gu roatjren. $ie beutfdjen Parteien Ijaben fid) ib,xe ©elbftänblgfeit gegenüber

bem neuen Sftinifterium gen>at)rt. Sie beftnben fid) je|t in berfelben Sage mit

bi«t)er bie tfdjedjen, bie ftet« it)ren £anb«mannminifter im Kabinett gehabt tjaben,

felbft roenn flc im Parlament Obftruftion gegen bie ^Regierung madjten.

$)a« neue parlamentarifdje Wiuifterium b,at natürlid) in allen Hauptfragen

bie großen Parteien be« Parlament« hinter fid). @« rourbe in ber jefngen
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.^ufammenfefcung gebübet, um ben ffampf gegen Ungotn für bie öfterreidnfdjcu

^ntcreffen toitffam aufnehmen ju tonnen. ÜJhir biefer ßampf gegen Ungarn i)ält

btefe loibetftrebcnben (Elemente jufammen. ©obalb auf irgenb eine SÖeifc bie

ungarifdje ftrage etlebigt roirb, müffen fid) bie alten ©egenfätje jroifd)en Deutfdjen

unb ©tarnen roieber geltenb machen. Das (Sigenartigfte in ber neuen Sage ift,

baH baS ÜJliniftetium SBed gegenüber Ungarn btefelbe Stellung einnimmt unb

fogar nod) energifdjer auftritt, als ber <ßrinj ©ob,enlo^e, bet eben beSljalb t»on

ber Leitung ber ©taatSgefdjafte jurüdgetreten ift. Die SBeftimmungen ber

2luSgletd)3abmad)ungen, bie »örber unb ©jett als SJcinifterpräfibenten getroffen

fjatten, roerben fettend Ungarns nid)t me&r anertannt. Die Slntroort barauf l>at

bic ßurüdjieljung ber 9tuSgleid)3oorlagen im öfterreidjifcrjen SReidjSrate gebilbet

DaS bisherige Verhältnis jroifdjen öfterreid) unb Ungarn t)ört bamit ©nbe biefcS

^atjreS auf. (Eine Neuregelung, ein neuer prooiforifdjer $lu3gletd), müfjte bis

batyn abgefd)loffcn roerben, roenn utdjt bie ©emeinfamfeit beS ßollgebieteS,

ber Sinnahme beS neuen 3oHtarifeS in Ungarn, nun tatfädjlid) aufhören fou\

Drofc feiner Eurjen SlmtSbauer hat ber aRinifterpräfibent Hohenlohe bod)

baS SSert ber Söahlteform um ein roefentlidjeS ©tüd geförbert. ®r f)at ben

Parteien neue SBorfc^läge über bie Qafyl unb Verteilung ber jufünftigen flieid)SratS»

fttje gemacht, bie ber SBahlreformauSfehufi als ©runblagc feiner Verhanblungen

angenommen unb gebilligt tyat. Da $ur Annahme bet 4Bat)lreform im ÖieidjS*

rate eine "/**9ttebrheit nötig ift, haben bie Deutfehen auf oerfdnebene berechtigte

©onberroünfdje oerjidjtet. Die flerifalen Parteien, bie oon ber 2Batyrefotm

gro&e Vorteile ju erroarten haben, wollten nämlich nur folgen beutfeheu Anträgen

juftimmen, bie auch im Plenum bie nötige '/s«3Re!)rf)eit finben mürben, ©o ift

e§ getommen, bafc ftd) für bie Anträge ber beutfdmationaten Parteien, ein eigenes

beutfcrjeS SJlanbat für ©alijien ju fdmffen, feine Sffleljrrjeit im 2tu«fcr)u| fanb.

Die Verhanblungen oerliefen jiemlid) glatt, bis juletjt Vöhmen als fcfjimerigfteS

Shonlanb übrig blieb. §ter brotjten bie nationalen Slnfprüdje ber Deutfehen unb

Ifcheehen unoereinbar ju roerben unb bie ganje «rbett beS MuSfdjuffeS ju feheitem.

©d)liefjlich einigten ftc^ aber bie Parteien burd) Verhanblungen hinter ben Ruliffen

auf eine (Erweiterung ber $ohentohefd)en Vorfdjläge. Die ©efamtjaljl ber Slbgeorb»

neten rourbe auf 519 erhöht, in ben Subetenlänbern ben Deutfehen 6, ben Dfchedjen 5

neue ©itje jugeroiefen. Die „Spannung" jtmfdjen bem flawifchen unb bem beutjd)-

romanifchen Vlod ift auf 2 oerminbert roorben. SBir haben fdwn im letjten ©ertdjt

(©. 417 bis 419) barauf htngemiefen, bafc angeftchtS ber in nationalen Dingen gan&

oerfagenben beutfd)en ©ojialbemofratie in 9Birflid»feit biefe Vlodtheorie noch un*

günftiger ift, als fie auf bem Rapier nach, ber nationalen 9lbgrengung ber 9GBat»lfreife

erfd^eint, unb aud) bie fonftigen ©ebenfen angeführt, bie oon beutfd>er ©ette gegen

ba8 allgemeine gleiche 3EBab,lrcd)t ju ergeben finb, beffen Durchführung aber nunmehr

gefiebert erfcfjeint. Unter ben beutfä^en ^arteten finb gegenwärtig nurbie©(hönerianer

auSgcfproc^ene ©egner ber uorgefcfjlagenen SBahlreform, alfo gerabe bie gartet,

bie oor wenigen fahren nod), unter bem (Sinbrude if>rer großen ©rfolge in ber
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Shirie bei allgemeinen Stimmrechte! bei ben 9teicb§rat3roa&len in SRorbbö^men,

für bal allgemeine gleite SBal)lred)t eintrat

* *
*

§n Söhnten ftebt bie 9teid)enberger $tulfteflung int iRittelpuntte bei

beutfdjen 3«tereffel. übet fle ift bereits im Dotierten ^>eft (Seite 621—528)

berietet roorben. $er SBefud) bei öfterreidjifdjen Äatferl, ber in SReicbenbtrg

mit grofcer §erjUcbfeit feiten« ber 99eoölterung empfangen mürbe, l>at eine

fdjeinbare tfdjednfcr^beutfebe SlnnS^erung gebraut Unter bem ©inbtuefe ber

neuen ftabinettlbilbung unb ber gemeinfamen Slbroeljr ber ungarifcben übergrifft

tarn el in Stettenberg fogar ju tßerfölmunglreben ber miterfdnenencn tfcbecfciidicn

2)tinifter. Siel roirb man freiließ auf biefe $tnfät}e nicfyt bauen bürfen. SHe

Hoffnung, bie Staifer 3*anJ 9f°fef f*lbft aulfprad), el roerbe nunmehr in SBöbmen

gu einem emften nationalen Slusgleicfye tommen, bfirfte ftd) nidjt fobalb erfüllen.

©rofjel Buffern fat ber Übereifer bei SJejirflljauptmannel unb bei

©ürgermeifterl oon ©ablonj erregt, bie oor bem 99efud)e bei ßaiferl in bietet

Weicbenberg benachbarten ^nbuftrieftabt bal Slulljängen oon f^roarj»rot»golbenen

t^atmcH Su oerbinbem fugten unb fogar oom SSilmarcfplat} eine Sttafientafel

entfernen unb bie anberen mit SHcifjia, uertjängen Itefj, all ob ber 92ame $ilmat<f

eine 9$eleibtgung für ben öfterretdjifcben Äaifer fei. $ier fanb ber beutfebe

Sanblmannminifter jum erften SJlale ©elegentjeit, energiftr) einzugreifen, inbetn

er in einem Seiegramm bie ©oblonger aufforberte, neben ben fdjroarj.gelben ruljig

bie fd)roarj.rot«golbenen ftabnen, bie aucrj in 9tei$enberg roebten, auljut)ängen.

^n feinem Seiegramm fügte er tynju, bafj bie Xreue ju ffaifer unb gleich,

unauflöllid) mit ber Sreue jum Stalfltum oerbunbeu ift. S)al ©erhalten bei

beutf$Uberalen Sürgermeifterl oon ©oblong ift in ber Cffenttidtfeit genügenb

gebranbmartt toorben, nidjt jum roenigften bei ber für) barauf in ©ablonj

abgebaltenen §auptoerfammlung bc3 33unbel ber $)eutfd)en in 93öt)men, ju beren

SJegrüfeung an Stelle bei SJürgermeifterl fid) ein Stabtrat einfanb. Bngefidjtf

ber Satfadje, ba§ bie Sfdje^en faft aulfcbliefclieb in it>ren iWationalfarben flaggen,

ift biefer Übereifer beutfd)cr ©tarntet umfo unbegreiflicher.

$)ie 9teid)enberger 9tulfteHung hat in oerfebiebener 53cjiehung jur Annäherung

jroifchen fonft ferner ftebenben ©ruppen ber 2)eutfchen geführt, ba bie oerfdjiebcnften

gemeinfebaftlicben SBefudje unb SBerfammtungen mit bet 3lu3fteQung oerbunben

toutben. Siel bemertt rourbe oor allem auch bie Webe bei dürften Äarl Sluerlperg,

ber ben beutfdjen Abel Cfterrricbl aufforberte, fic^ all national $u betennen unb

fein ©oltltum laut geltenb ju matten, um ber ÜRonardne ben beutfdjen ©mfajlojj

ju erhalten, ohne ben fte niebt beftehen fann.

^rofeffor ÜRauebberg in $rag ^at ein neuel SBert über bie beutfeben

Spatfaffen octöffcntlidjt. 3öir führen aul bem reichen j^n^alte an biefer ©teile

nur einige ber ruidjttgften an - 3fa SJö^men befi^en bie Xeutfcben eine

tUHUiarbe Äronen Spareinlagen, bie Sjdjedjen tro$ ibrer größeren 3a^ nut

fooieL 119 beutfeben fteben nur 97 tfc^et^ifc^e Spartaffen gegenüber. $m

«
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beutfchen Sprachgebiete fommt auf 20000 (Einwohner eine ©parfaffe, im

tfdjedufdjen erft auf 45000. 9luf einen Deutfchen fommen 506, auf einen Dfchethen

nur 275 Kronen ©pargelber. Wind) hierin fprieht fieb, ber höhere flulturftanb unb

bie roirtfehafttiche Überlegenheit beS böhmifcb,en DeutfchtumS auS.

^n Sßien haben bei ben ©emeinberoahlen im SJtai bie ©ojtalbemofraten

im 4. SBahlförper bie ßabj ihrer ©i£e oon 3 auf 7 erhöht, ein Beweis, bafi in

Der großen 3ttaffe ber SBiener Beoölferung ber ©ojialiSmuS auf Soften ber

(£t)itftlitt>©ojialen fieh ausbreitet unb bei Einnahme ber 2Bat)lreform 3lu»ficht hat,

eine Slnja^l oon 9leichSratSmanbaten in SEBien ju erlangen. Die ©ojialbemofraten

tjabeu burd) biefen Sieg ben britten Zeil ber 21 ©emeiuberatSflfce errungen, bie

in bem 4. 2Bahlförper ju «ergeben finb. Die thriftliaVfojtale Sttehrheit im Söiener

iRathauS ift aQerbtngg noch nicht geminbert roorben. Denn eS gelang ber Partei

SuegerS, im 2. 3Bab,lförper ben liberalen u)re oier legten ©ifce in ber Scopolb*

ftabt infolge äufjerft fchroacher SEBahlbetciligung ber ^tidjtflerifalen abzunehmen.

©inen fehlechten Dienft haben bie (£hriftUd)'@03taten burd) it)re Demonfrration

gegen bie ungarifdje Delegation bem Deutfchtum erroiefen. 9luf biefe 2Beife roirb

man baS SDtabjarentum nicht oeranlaffen tonnen, roeniger beutfchfeinblieh ju

roerben. Die beutfa>nationalen Parteien haben fieb, oon biefer ©trafienfunbgebung

fern gehalten unb fie burchauS mißbilligt.

Die Xfchechengefahr tritt auch für SEBien immer mehr in ben Borbergrunb.

Sieben ben SBiener Ortsgruppen ber ©übmarf ift jetjt ein beutfeher BoltSrat für

2Bien unb ber neugegrünbete Bunb ber Deutfdjen in Stieberöftereid) auf bem
^ßlane, um bie $fd)cri)iflcrung SEBienS abzuwehren. Die lefcte BoltSjählung hat

für SBien 103000 (Einwohner mit tfci>ecr)ifct>er UmgangSfprache feftgeftetlt, eine

3ahl/ bie aber noch nicht ber 3iffer fu* oi* ^erfonen tfcbechifdjer äjcutterfprache

entfpridjt. ^m ©tabtbejirfe ^aoortten haben ftaj fdjon 20 o. in Brigittenau

11 o. §. als Xfchechen befannt. $n 8 anberen Bejtrfen beträgt ber tfd>ect>ifc^e

©infdjlag 5 bi@ 9 d. DaS finb bie nattonalberouftten Schechen, beren Beftreben

eS ift, in SGBien jum minbeften bie (Sieichberechtigung mit ben Deutzen ju

ertämpfen unb bie gleichgültigen, in ihrer 9tachtommenfchaft jum größten Zeile

im Deutfchtum aufgehenben flaioifdjen ßuroanberer mit tfchechifchem tflationalgefühl

ju erfüllen unb ihren ^roeden bienftbar &u machen. 3n einjelnen Berufen ift

je^t fthon bie ©efabr ber Bertfeb,echung oorhanben. ®o ftammen über 7* ber

©cioerbetreibenben SRieberöfterreichS auS Böhmen unb Fähren, im Schuhmacher»

getoerbe finb 40 o. im ©dmeiber» unb Zifchlergeroerbe je 33 o. §. flaroifcher

§erfunft. (Ein tfdjectjifdjex iWationalrat ift als SRittelpuntt ber flaroifchen

Organifation in SEBien begrünbet rootben. $n ber öfterreichifehen §auptftabt

beftehen gegen 150 tfchednfche Bereine, oon betten 20 im tfchednfehen BereinShauS

untergebracht fm*>- ®toa 400 ©afttoirtfehaften finb im Beftfce tfcbednfchcr

3Birte. Der Berfucb,, bie ©tabt SBien gur (Errichtung tfchechifcher ©chulen ju

jroingen, ift oor einem 3Q^e Dom Reichsgerichte abgeroiefen roorben. ßroet

tfcheehifche ^ßrioatfchulen unb mehrere Rinbergärten roerben oom ÄomenSfnoerein
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unterhalten. $>ie meiften tfrijccrnfdjcn ftinber müffen beutfcftc (Schulen befudjcn,

roo fie roenigftenl gum $eil eingebeutfdjt »erben. $n einem SHunbfdjreiben bei

Äomenlfooeretnl roirb bie 3af>l ber tfdjcdnfdjen ftinber in SBten auf 50000

angegeben, ©on ben 10286 fiefjrlmgeu, roelctje bie beutfdjen $ortbilbunglfcr;ulen

befugen, follen ntetjt weniger al« 6454, alfo faft /«, Sfd>ed)en fein. 9iad)

anberen Angaben oon beutfdjer Seite mürben im ©djulja^re 1902 03 biefe

ftortbübunglfdmlen oon 1747 flaroifdjen Setzlingen, bie ©eroerbefdjulen bagegen

oon 7316 ftaroifd)en ©d)ülern unb 108 flaroifdjen ©dullerinnen befudjt. ^n ber

Umgebung oon 3Bien b,aben fld) bie Jfcbedjen namentlich in ben großen ^abrif«

orten niebergelaffen ; 35000 roolmen in 9tieberöfterreid) außerhalb ber §aur»tftabt

3lucb, biefe $fcr>ectjen roerben oon Stämmen unb TO^ren aul bearbeitet unb follen

ben ©turmbod abgeben, um Sfieberöfterreid) feinel rein beutfdjen (Stwratterl gu

entfleiben. $>iefe Jatfadjen mögen genügen, um bie tfd)ecb,ifeb,e ©efab,r unb bie

ÜRotroenbigteit ir)rer ftbroeb/t gu beroeifen. fieiber tut bie tjerrfdumbe djriftlidj*

fojiale Partei aul partetoolitiferjen ©rünben fo gut roie nidjtl in biefer SRidjtung.

$enn fie Iwt unter ben ÜBiener Ifdjedjen oiele ^arteimitglieber unb 3ftitläufrt.

Qn ©algburg ftarb oor furgem $aul ^Jadjer, ber im ^faljre 1895 all

ftiUjrer ber $>eutfcrmationaten in ben SBiener ©emeinberat einjog unb bei etroa

3 ^ab,re lang ber ftü&rer ber rabifaten $>eutfd>en im SBiener 9ratr>aul mar.

<Sx $at fieb, all Snbufrrieller, all Ingenieur, all fcedmifer unb »ertetbiger

(Sugen 35üringl ebenfo befannt gemacht roie all ^olitifer. Senn er aud) all

foldicr ftd) nidjt burdjfetjen tonnte unb mancher burd) feinen cjtremen SHabifalilmuS

ib,m entfrembet rourbe, fo roirb ihm bodj aud) ber ©egner nidjt bie $tnertennung

oerfagen fönnen, bafj er ftetl bal Softe geroollt unb aud) oor großen materiellen

Opfern nierjt gurücfgefd)eut ift, roenn el galt, feine ^beale burc^jufe^en ober für

fie $ropaganba ju machen.

Hu8 tirol ift eine erfreuliche «Rachridjt ju oerjeietmen. Qn $farten bei

Sojen, einer feit mehr all 100 ^a^ren oon italientfdjen ftolonifteu bewohnten

Drtfctjaft im fumpfigen ©tfdjboben, hat bie beutfehe Partei bei ben ©emeinberoa^len

ben oollftänbigen ©ieg errungen unb bie rtrebentiftifchen ©runbbeftyer juriuf«

gebrängt. 3)amit ift bie einjißc ©emeinbeoerroaltung inmitten beutferjen Sprach*

gebiete«, bie bilb^er oon italtenifchen Sinroanberern beherrfdjt rourbe, roieber beutfeb

geworben. 2)er Sieg ift um fo beachtenSroerter, all aud) bie 2Bäf)ler ber beutfdjen

gartet gum größten ieile eingeroanberte roelfdjtiroler Arbeiter fmb. ,

Ära tu ift bal einjige ftronlanb, in bem bie ©loroenen bie 3Rad)t in ben

Rauben haben. SBBie fie biefe gebrauten, geigt folgenbe SRafmahme : 9m 7. $ati

roollte ber fiaibacb.er beutfa^e Xumoerein im beutfdjen Äafino ein ©ommerfeft

abgalten, mu&te biel aber aufgeben, rocil bie SJlilitarbebyörbe bie fa^on fcrnriftlia^

jugeficr)erte 3Jlitroirfung ber SWilitärmufif in letzter Stunbe oon folgenben

Sebingungen abhängig machte. @l bürfe erftenl nidjt laut »^eil* gerufen

roerben, groeitenl bürften feine beutfeb,en ^ationatlieber, oor allem ni(r/t 0t\t

SGBadjt am JR^ein* gefungen roerben, brittenl roeber Äomblumen noeb, (JHa^enfränje
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bei bet 9luSfd)mücfung oerroenbet roerben unb oiertenS rocber innen nod) aufien

fd)tDarj»rot*golbene flaggen gegißt roerben. ^abei t)at biefelbe SRilitärfapelle

fdjon einmal oor ben ©loroenen flutten müffen, hat aber trotjbcm flaroifdje

Rationallieber ju flaroifdjen ^eften gefpielt, unb ben ©loroenen fällt eS bei ihren

geften, bie unter SRitroirfung bec SJlilitärmuftf ftattfinben, gar nidjt ein, ouf ihre

floroenifchen Nationalflaggen ju oerjid)ten. ©S ift aber bort roie im tfdjednfdjcn

©ebiet; bie ©leid)bcred)tigung fott immer nur auf beutfdjem Sprachgebiete für

bie ©laroen gelten, aber nid)t umgefehrt. — %ixx bie beutfdje ©pradnnfel ©ottf d)ee

hat ber 2Bahlreformau$fd)u& ein eigene« beutfdjeS SRanbat befd)loffcu.

*

Ungarn ftetjt jetjt ooflftänbig unter ber ^errfdjaft ber ftegreidjcn Koalition/

bie nad) belieben in ber inneren Sßolittt fehaltet unb maltet. 3)ie $lbgeorbneten

ber fUbenbürgifd)en ©adjfcn [in\> in bie SJerfaffungSpartei als bie immerhin nod)

gemäfiigtfte ber oerbünbeten mabjarifdjen Parteien eingetreten. Sie haben bamit

ihre alte ^ßolitif roteber aufgenommen, ber Regierungspartei anjugehören, in ber

Hoffnung, baburd) n-.äfiigenb auf bie Regierung ©influfj nehmen unb bem

$>eutfd)tum fd)äb(id)e ©lafjregeln oerhmbern ju fönnen. 2luS bem Äreife ber

ftebenbürgifdjen Abgeordneten bftauS ift aud) oerfud)t morben, biefe ^Jolitif in

ber reid)3beutfd)en treffe ju oerteibigen. Die ©achfen glauben, bafj fic burdj

ihren (Eintritt in eine mabjarifche Regierungspartei oor allem bei ber ffiahlrcform

eine Oeftaltung bet Söahlfreife etjtelen fönnen, bie ihnen günfttg ift unb eine

©cmeinberoahlorbnung, bie fie oor ber überftimmung burdj bie Rumänen fdjütjt.

Sie betrachten bie Rumänen, bie mehrere Millionen ßöpfe ftarf um ben fächftfdjen

©prad)boben hetumro°hncn unb biefen fclbft ftarf burdjfetjt haben, als ben

gefährlicheren ©egner ber ßufunft. @ie haben beSljalb aud) abgelehnt, in ben

Rationalitätentlub beS ungarifdjen Reichstags einzutreten unb ben Kampf um
bie beutfd)e ©adje im Staube mit Rumänen unb Slawen burchjuführen. Ob
freilich bie ©ad)fen auf biefe SBBeife etroaS erreichen, bleibt minbeftcnS ftarf ju

bejroeifeln. 3)enn bie Sttabjaren roerben baS allgemeine ©ahlrecht fojuftufcen,

bafc fie felbft ftets bie Mehrheit behalten roerben. Sie beuten auch nicht baran,

für bie ©elbftoerroaltungSförper baS allgemeine gleiche 9Bahlred)t einzuführen.

$n biefer Ziehung braudjt alfo oon ihnen nichts erbeten ju roerben. $m
übrigen haben bie ©ad)fen roieberholt bie (Erfahrung machen müffen, bafj ihnen

ü)re DpportunitätSpolittf nichts genügt hat. SBährenb fte 3Jcitglicber ber alten

liberalen gartet roaren, rourbe baS OrtSnamengcfefc erlaffen, ohne bafj fie biefe«

oethinbem fonnten. ©ie traten barauf auS ber Regierungspartei auS, fpäter

roieber in biefe ein unb fonnten trotjbem abermals ein beutfdjfcinblidjeS ©efetj

nicht aufhalten, nämlich baS neue ©dmlgefet), baS roir bereits an früherer ©teile

beS näheren djarafterifiert haben, ©o ift auch oon ber bieSmaligen regierungS*

freunblidjen ^ßotitif ber ©ad)fen faum ein Vorteil für baS $>eutfd)tum ju erroarten.

SGBie fehr bie beutfd)e Sprache nach wie oor oon ben SRabjaren befämpft

wirb, mag folgenber fleinex ^roifchenfaa jeigen. 31IS bie froatifdjen SRitgliebet

54*
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be3 ungarifdjen 9leid)§tage$ bera ^ßräfibenten 3uf^ '^te Slufroartung madjten,

bielt bet 3Bortfül)rer eine beutfdje Hnfpradje, roeil et ber mabjarifdjen Sprache

nid)t mächtig ift. Der ^räflbent oerroatjrte ftd) bagegen. S)a er aber feinerfeitS

nidjt froatifd) oerftebt, fo mußte er fdjließlid) bod) beutfd) fpredjen, roie immer

fd)on früher jroifdjcn SJtabjaren unb Kroaten trat) beiberfeitiger 9(buetgnung gegen

bie $)eutfd)en ber 93erfef)r in beutfdjcr Sprache gepflogen rourbe. SBieber ein

33eifpiel für bie Unentbebr(id)?eit ber beutfdjen (Sprache nidjt nur bieSfeitS, fonbem

aud) jcnfeitS ber £eitc)a, eine Unentbe^rlidjtett, bie übrigeng jetjt aud) bie

ttalicnifdjcn 9lbgcorbncten im 9teid)3rate auSbrüdlid) anertannt haben. $)aß fid)

unter ben mabjartfdjen Slbgeorbneten aud) oom rein menfd)lid)en ©tanbpuntie

auS nidjt oiel für bie ibealen Qxtlt ber $eutfd)en Siebenbürgens erroarten lägt,

mag ber Umftanb beleuchten, baß ntd)t roeniget al§ 172 oon ben 403 ungarifdjen

^Ibgcorbnetcn bie hielten gepfänbet roorben finb unb jroar jumeift megen 2Bed)fel«

unb ©pielfdjulbcn. 9Son einer berartigen IBolfSoertretung ift ein ©ered)tigfeit3*

gef üt)l für bie 9hifprücf)e ber 9ftd)tmabjaren oon oorntyerein nid)t $u erroarten.

fieiber fommt bie ©erroaltung be8 gemeinfamen §eere§ ben mabjarifeben

tlnfprüdjen immer met)r entgegen. @3 roirb jefct an allen militärifdjen ©ebäuben

in Ungarn neben ber beutfdjen aud) eine mabjarifdje ^nfc^rift angebracht. 3n
militärifdjcn ©d)riftftüden unb auf ben blättern ber neuen 2lu3gabe ber ©eneral«

ftabSfarte roerben nur bie mabjarifdjen Ortsnamen oerroenbet, bie beurfd)en

bagegen ganj befeitigt. 9?od) met)r fommt ben maöjarifdjen iBcftrebungen bie

ftnorbnung entgegen, baß in ben ungarifdjen ^Regimentern alle ©olbaten, roeld)«

bie mabjarifdje ©prad)e berjerrfdjen, nur in biefer ©pradje Unterroeifung erhalten

follen, fobaß oon 41 ^nfauterteregimentem auS Ungarn bereits 35 mabjarifdje

SRegimentSfpradje erlangt Ijaben. Seber SRefrut, ber aud) nur etroaS mabjarifd)

tann, roirb nunmehr ganj mabjarifd) auSgebitbct roerben unb aud) ba§ Qctx

baburd) ju einer OTabjarifierungSanftalt gemad)t, fidjer ju feinem eigenen ©djaben.

3lu§ Einlaß beS ©efudjcS beS SJcutjdjen RaiferS in SBicn tonnten bie mab«

jarifdjen ^Blatter ibte roal)re ©efinnung gegen aHeS ^eutfdje, alfo aud) baä

$eutfd)e 9teid), nid)t oerbergen. SBor bem ®efud)e leifteten fte ftd) bie ftätffien

93eleibigungen unfcrcS JlaiferS, bem man birefte fteinbfeligteit gegen bie mab«

jarifdje Koalition anbietete. 9118 bann ber ungarifdje SJlmifterprafibent mit

auSgefudjtefter Slufmerffamfett oon Raifer SEBtlbclm auSgejeidjnet rourbe, roenbete

ftd) fofort ba£ ^äfjnlein ber öffentlichen ^ßreßmeinung in Ungarn, natürlich nur

aud eigennütugen, politifdjen ©rünben. 3m innerften §erjen fleht bet SRabjare

burdjauS fdjeel, jum großen Seil aud) non fturdjt für bie 3utunft erfüllt, auf

ba§ mäd)tige ^eutfd)e 9tcid).

9Jci ber gegen roärtigen Haltung ber fiebenbürgifd)en ©ad)fen oerlcgt pd) ber

©djroerpunft ber bcutfd)«ungarifd)en 55eroegung immer me^r iu§ Sanat, roo bie

bcutfd)en Sauern nad) langem politifdjen ©d)laf je^t erroadjen unb bei ben legten

^a^Ien gerabe im SBunbe mit ben gleid) i^nen bebrängten IRumänen unb ©CTben

fdjon beadjtcnSroerte ^fortfd)titte aufjuroeifen t)aben. 9lur bem jc^t geUenben
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2Ba&,lrechte mit feiner öffentlichen Stbftimmung ift e§ jujufchreiben, bafj noch fein

nationaler ßanbibat burchbringen tonnte, Tie ©timmenjahl in einzelnen ©at>I»

fteifen mar fdron fefcjr anfehnltch trotj aller 9Bab/lmacb/e ber {Regierung. Ter

^ührcr ber SBanater ©chroaben, Dr. Subroig ftremling, unterlag mit 705 Stimmen,

bie jum Teil auch oon ^Rumänen unb ©erben tjeriüfyrten, gegen ben allmächtigen

®runbt)errn feine« SD3at>tbcjtrfe«, auf ben fid) nocb, 1054 (stimmen oereinigten;

bei geheimer SIbftimmung mürbe bie Üffaln" roobl anber§ ausgefallen fein, dagegen

gelang e3 in bem benachbarten flaoonifdjen 5ßal)lfreife, ben beutfchnationalen

99ürgermeifter gerbinanb Ütiefter in töuma, bem §auptorte ber beutfdjcn Kolonien

in ©ormien, jum 31bgeorbneten für ben froatifc^en ßanbtag ju mahlen. Tott in

©ormien, beffen Teutfche jum grölten Zeile erft im legten 3&hthunbert au8 bem

benachbarten Ungarn cingeroanberte ©chroaben finb, ift fegt auch ©emliner

StolfSblatt in beutfchnationalen 93efltj übergegangen, ©emiin ift bie erfte §anbel3*

ftabt ©laoonienS. (£8 }ä^lt 7100 Teutfche unter 15100 ©inroohnern. ^n ganj

©laoonien roohnen 60000 Xeutfdje. ©Übungarn erfcheinen jetjt beutfeb,*

nationale Blätter in TemeSoar, Ungarifd)=2ßci&firehen, 2Berfche$ unb $antfcb,oroa.

Unerfreuliche ÜJtachrichten fommen oon ben Teutfdjen in lRuffifch*^olen.

Tie proteftantifchen ©eiftlicheu ftnb bort jum größten Zeil polonifkrt unb oer*

treten bie ^jntereffen beS ©laoentumS, fobafi e8 für ba8 Teutfd)tum geboten

erjefceme, biefe beutfehen UJorpoftcn möglichft auf retchSbeutfcheS Gebiet jurüct«

jujiehen. dagegen halten bie Teutfcben ber Oftfeeprooiujen an ihrem

SSolfitume unerfchütterlich feft; trog ber großen burch bie fteoolution entftehenben

5Berlufte bringen fie ade verfügbaren SRittel auf, um ein neueS beutfd)e8 ©chul»

toefen aufzubauen. Tic ©elbftbefteuerung, bie fte fid) h'crb*i auferlegen, beroeift,

bafj ihnen fein Opfer hierfür ju hoch ift. 2118 SJtittelpunfte ber beutfchnationalen

Arbeit finb ber „Teutfche 93er ein in fiiolanb*, ein gleicher in Gftlanb unb

ber „herein ber Teutfchen in Rurlanb* gegrünbet roorben. Tiefe SBeretne

roerben unoerjüglid) ba3 beutfehe ©dwlroefen neu auftichten unb eine ©teilen«

oermittlung für beutfehe $anbroerfer unb Arbeiter in8 fieben rufen.

Tic Teutfchen 2lmcrtFa8 betrauern ben Tob ib,re8 langjährigen ftührerä

Rarl ©eb,urj. <ü£r ha* xm *>,c beutfehe ©prachc unb ben 3ufammenWu r3

ber Teutfchen in Storbamerifa grofje 93erbienfte erworben, oon benen an biefer

©teile faum beS näheren gefprodjen ju roetben braucht.

2lu3 <£h»le fommt bie Nachricht, bafj bie bortige Regierung roieber einmal

einen Streich oerfucht, ber in ben romauifchen ©taaten ©übamerifaS mieberholt

gegen beutfehe Slnfieblcr angeroenbet morben ift. 3Ran miß beutfehen Roloniftcn

im ©üben beS SanbeS ihre SJefitjungen, bie fte erft urbar gemacht unb in fruchtbares

2lcfetlanb oerroanbelt haben, nehmen, raeil c8 oerfäumt roorben ift, bie beutfehen

SRecb,t§anfprüche genau feftjulegcn. üRun fommen grofje Sanbgefeflfchaften unb

behaupten, bie beutfehen fiänbercicn gehörten ihnen. Ter 9lu§gang biefeS SRcehtS«
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ftcetted ift nod) unentfdnebcn. $>ie d)ilenifd)e Regierung fjat jroar einen SJertreter

jum ®d)u& ber beutfdjen flolontfteu entfenbet, aber biefen nod) nid)t bie »olle

<5td)ert)eit ifjreS ©eftyeS geroä^rleiftet.

* •
*

$et Allgemeine $eutfd)e Sd)uloeretn (@ü) Berlin) beging ju <Pftngften

in SBreSlau bie fteier feines 25 {ädrigen SeftefyenS. 9tad) bem Sßorbübe bc5

Xcutfd)«öftmcid)ifd)eu @d)uloereinS, bei im oorigen 3at)te baS gleite ^Jeft feiern

tonnte, t>at aud) ber reid)Sbeutfd)e herein eine ^ubelfpenbe gefammclt, bie ljart

bebrängten <5d)ulen im SluSlanbe gute tommen foO. SJiSljer fmb 58000 OTorf

eingegangen. $er ©ereilt jdf)lt jetjt 35000 SHitglieber in 284 Ortsgruppen, bie

Sa^reSeinnatjmen beliefcn fid) 1905 auf 198862 9Rarf, bie gemährten Unter*

ftüljungen auf 121905 Sttarf, von benen ber §auptteil in $öfje oon 50671 Ulaxt

in ben Subetenlänbern oerroeubet roorben ift. 21658 9Jlarf rourben überfeeifd)en

beutfd)en §d)ulen ju gemenbet, 15501 Wart für Sübtirol oorauSgabt. 9fäd)t in

Ziffern abjufd)ätjcn ift ber 92ut}en, ben ber Sdmloerein burd) feine lätigfeit auf

getftigem ©ebiete geleiftet b,at. @o mand)e beutfd)e ©emeinbe ift burd) fein

Eingreifen erhalten, laufenbe oon beutfdjen Rinbern finb burd) tlm r«or bem

Aufgeben im fremben SBoItStum beroatjrt morben. 2Bir bringen aud) unferetfeüJ

an biefer Stelle bem herein unfere f>erjlid)ften ©lücfn>ünfd)e bar unb Raffen, bat

in bem jiDeiten Sßierteljabjfmnbert feines $efteb,enS fld) ber RreiS feiner Xdtigfeit

unb oor allem aud) feiner 3Ritglieber nod) red)t bebeutenb erroeitern möge. $enn

angcfid)t3 ber ßat)l ber 9leid)3beutfd)en ift ber SJtitglieberftanb nod) oiel gu ntebrig.

©in Viertel ber Sttitglieber fommt allein auf baS Äflnigreid) Sad)fen. ©eftfalen

unb bie 9H)einprootnj jaulen jufammen nod) nid)t einmal 1400 SHitglieber.

9Jon ben beutfd)en 9lu8lanbSfd)uleu merben jetjt fünf ju neunflaffigen

Stnftattcn, unb jroar teils SRealgnmnafien, teils Oberrealfd)ulen ausgebaut

9lntn>erpen roirb mit Seginn beS neuen SdmtjaljreS im £>cibft bie Oberprima

ber Dberrealfctmlc crrid)ten, ÜBrüffel bie Unterprima beS IRealgumnaftumS. Staju

tommen nod) Iftngtau, SuenoS AtreS unb beffen SBorort SBelgrano mit in ber ©nt»

roitflung begriffenen ©ottanftalten.

©inen überblicf über ben beutfd)en Unterridjt an ben nid)tbeutfd)en

beeren @d)ulen SuropaS gibt „$ic beutfd)e <5d)ute im «uSlanbe* (SOBotfenbütteL

Redner, :$af)rgang £>cf* 4). 3>anad) ift SDeutfd) in ben ntd)tbcutfd)en beeren

©dmlett Ofterreid)»Ungarn3 einfd)(ie|lid) SBoSmen, in Serbien, Rumänien, 3Jlonte*

negro, IRufilanb, in ben ftanbinaoifdjen Staaten, in Qottanb, ber franjöfifdjen

®d)roetj unb in ben portugiefifd)cn fiujeen pflidjtmafjigcr Unterrief) tägegenfianb.

Bulgarien Iftfjt feinen beeren Sdmlen bie SBatyl jroifd)en $>eutfd) unb ^ranjöfifa),

©elgicn im roauonifdjen ©ebiet jioifd)en 3)eutfd) unb ftlämifd), im flämifd)en

jroifd)cn 5)eutfd) unb fcnglifd), 5w«^«i*) 8n>ifd)en ©eutfd) unb oier anberen

lebenben <5prad)en. 3t(»^cn Ijat nur im ,ied)nifd)en ^nftitut
4

' baS 3>eutfd)e mit

bem englifd)en jur Sßatjl geftcQt-
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Von

Konrad fatlw.

VIL
Antonio 3rogaajaro, S)er fertige C3>eutfct) oon ©agliarbi, SRünc&en unb ßeipjig

bei ©eorg 3Jtüfler). — ©Uro SBiebig, (Siner SHutter Sobn (SBerlin, ©gon girifdSel

& l£o.). — #an§ *Branbcnburg, ©infamfetten (URündjen, ©. 9JI. 53onfel3). — ©arl
©pttteler, ©locfenlicber (3ena, ocrlegt bei ©ugen 3)iebericb§). — SRubolf 2Btlt)elm

#uber, $ie SBolfe (3frauenfetb, #uber & (So.).

TZYie überall auf bie ©lut ber 3eugung oa8 na4 unoerbrücijlicfyen ©e^-

fe^en oor fieb, getjenbe Söerben unb Slltwerben folgt rote fid) au* bem
bunflen ©effit)l§fern eine in ber ©rföeinung fixierte ftorm ^crauSbilbet, $eraufc

friftattifiert, fo ift au8 bem wunberbaren ©rlebniS, ba§ wir ©ffriftu* nennen, bie

djriftlidje Äirdje emporgewachsen. 3)ann unb wann febjägt oon bem ©lut^erbe

eine flamme in ba$ Qogmengefyäufe hinauf, jerftört einen teil, erwärmt einen

anbern unb wirb balb felber erftieft: boJ finb bie großen unb fleinen SRefor»

mationen, meiere im Saufe ber $eit bie über bie SBelt reic^enbe taUwltfdjie ftitdje

oor bem ©rftarren bewat)rt t)aben Qb,r gefätjrlidffter ©egner mar babei ujr größter

SSBobJtater, benn in bem Rampfe gegen £utt)er unb bie ffcfcer erftarfte ba3 $apft«

tum aufS neue unb erholte fieb, oon feiner 9lenaiffance«3Jermeltüd)ung, bie foweit

ging, ba§ ein ©tefloertreter <ßetri oon SRidjelangelo nict)t mit ber SBibel, fonbem

mit bem Schwerte in ber £anb bargcfteCU fein wollte.

Seither finb ber fatfyolifdjcn Sttrdje nod) oiel met)r unb oiel fdjltmmere

tJeinbe ermadjfen; ba3 atlerfdjlimmfte: bie moberne 3Belianfd)auung t)at eine ooUe

©djroenfung gum ©feptiji§mu3 gemacht. Sftctyt nur ein paar 9lu8erwat)lte,

fonbem bie 3Jlenfd)t)eit ermaßt aUmät)licb, jum 5)enfen, flet>t ben oielen blauen

®unft unb will bie flamme ober gar nidjt*. 2Bie aber, wenn ba§ heilige fteuer

oon feinen nächsten Gütern fctjlecfyt gendfjrt roorben rodre, wenn e$ unter ©dnttt

unb Slfdje rub,te unb ber if>m errichtete ©tagenbau oon ^atjrtjunberten rfpiftlidjer

(3e}duct)te alt unb morfeb, fid) feinem ©infturj näherte?

Siele feuf&en nach, (SfyriftuS. 9lber er fomme toieber, trete auf unter bem

93oIf unb prebige, rote er geprebigt b,at: feine oier SBodjen unb baS „Jheujige*

ertönt, ©erabe biejenigen, bie fid) als Triften oon *ßrofeffion auggeben unb

bafür angefet)en werben wollen, würben bie erften fein, $anb an tt)n ju legen.

%ie Qnftitution ber Äirdje fomobj wie bie gefeOfdjaftlidje Drbnung ift ein 93er*

ftanbeSprobuft, unb wer in i^ren ©renjen eine SEBeltanfctyauung oertünbet, bie

nur bem $erjen folgt, wirft al§ 2lnard)ift. S)arum: wo immer ein folcfycr
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Prophet aufftanb, b^at er ben gangen tragifchen ©egenfaty von 9tatur unb Kultur

an fiel) erfahren unb baron ^erbrechen müffen! 6oltt)c SBlutjeugen ftnb nun

einmal bet Irtbut, ber auf bem 9lltar einer falten, bereermenben, gefühlStötenben

ßtoiltfation bargebracht roerben muß, foH baS feelifebe fieben ber Waffen nicht

erlöfcfjen, unb feine SBirfung ift noch größer als bie reoolutienärer SBomben.

^eilige roerfen nicht erft 5)onamit unb laffen fieb, nachher ruhig jum £obe

oerurteilen, fonbern fie geben mit einer mtlben, großen ©eberbe oon oornherem

ihr £eben einer Sache, einer $bee Inn. S)aS ift aber etroaS fo unerhörtes, aßen

menfd)lid)»natürlidjen ^Begriffen 3uroi°c*lau fcribeS, baß bahinter auch, fofort über«

menfd)(td)e Kräfte oermutet unb längft erlcbigt geglaubte £ebenSfragen roieber

reoibiert roerben. tiefer ©ärungSprojcß, biefeS heimliche SBerben, in bem ftcf)

bie Kultur erneut unb baS auf allen ©ebieten beS $afeinS, im religiöfen aber in

ihrem 3enirum ftattftnbet, roirb jebeSmal ben Kulturtepräfentanten. bie auf

bem ©eroorbenen fußen, gefährlich,. SBehc baher bem ^inbtoibuum, in bem er

ftctj beutlieb, unb greifbar oerförpert — auf ihm (aften Hoffnung unb Aufgabe

einer neuen Qeit unb ber unoerfähnliche §a$ ber alten!

92ach einem fieben oon über fecbjig fahren h°t. Antonio ^ogayaro
in feinem iRoman „35er §eilige* ber fatholifchen Kirche jeigen roollen, roie fetjr

ihr eine ©rneuerung oon innen heraus not täte. 3>abei bleibt er gänjlich inner*

halb beS KatholtjiSmuS, fobaß baS ^ortfchrittliche- feine« 3öerfcS nichts anbete«

als eine 9tücttehr ift, nämlich eine ftücffehr ju (&t)rifiu3, jur primitioen chriftlichen

^erjcnSeinfalt unb $>afcm3armut, in ber ber SHenfcb, reftloS in ber Siebe ju

®ott unb feineu ©cfdjopfen aufgeht. <£S rotrb aber tein 9Beg gegeigt, roie baS

poftulierte ^beal in unfern mobernen SBerhältniffen )u oerroirtichen wäre: ber

§clb ber ©efchtchte ift lebiglid) eine aus frommen SBünfchcn geborene ©eftalt, bie

als ein fetjöner, reiner Stern über biefe unooüfommene @rbe Innfchroebt unb erlifcht

ftogajjaroS ^eiliger, namens ©enebetto, ift fein neuer Gharafter unb hat

fein neues ©djicffal. $n feinem weltlichen Vorleben b>ß « ^iero 3Waironi, ber,

roährenb feine ftrau in geiftiger Umnachtung bahinfiecht, ein Verhältnis mit einer

gefehiebenen ©d)önen, Scanne Skffalle, unterhält. %a erlangt feine ©attin un»

mittelbar oor bem 9lbftcrben ben Verftanb roieber, fpricht mit ihm unb entfcr/läft

wroie eine ^eilige": burch biefen lob fühlt er fein £>erj ©ort jugeroenbet 6r

läßt alle feine «Reichtümer im ©lieh, unb flieht ju einem ihm befreunbeten

©enebittinermöneb, im Klofter Santa ©colaftica ju ©ubiaco, roo er fo jerfnirfebt

antommt, baß er fleh nicht einmal ber Aufnahme in ben Orben für roürbig hält

unb jufrieben ift, als ©ärtnergehilfe gebuloet ju roerben. 0$n ben brei fahren

hat er roeber 3ßcin noch Kaffee, noch Sftilcb noch «in <£t ju fieb, genommen,

©rot, ^ßolenta, ^rüchte, Kräuter, Ol, rcincS SBBaffcr, roeiter h^t er nichts genoffen,

©ein öeben ift baS eines ^eiligen geroefen, baS fann jebermann bejeugen. Unb

er hott fieb für ben größten ©ünber ber SBelt." Stach, Ablauf btefer Anfänger»

fchaft in ber §eiltgfeit hat bie leibenfehaftliche Scanne ^effaOc bie ©puren bei

fo urplö^lich oerfchrounbenen ©eliebten entbeeft unb folgt ihm nach ©ubiaco.

Digitized by Google



ftonrab (Jone, £iterarifcf)e 9Konot8berid)te. 857

6r flicht oor it>r im Weib eines £aienbruberS nach :$enne, reo baS 93olf ilm fefc>r

nriber feinen 9Biden jum $eiligen aufruft, benn fein 3uf*an^ W hinlänglich

pathologifeb, geroorben. 9Bie nicht anberS ju ermatten ift, jietjt er fleh ben #afc

bet ©eiftlichfeit ju, er roirb oerfchiebener Verbrechen angeflagt unb eilt, fanm bat

er fich, jur 9lot oon einer färoeren ÄranfheU erholt, unter beftänbigem 2Bad)fen

feines §eiligenruhmS nach SRom. §ier hat er etne geheime 3lubienj beim $apft,

ber feinen in rooblgeorbneter SRebc vorgebrachten iReformoorfchlägen ein roiOtgeS

Ohr leiht, fich aber machtlos ertldrt, fte auSgufütjren. Unterbeffen h<*t bie ^ßriefter*

partei alleS aufgeboten, um ben unliebfamen Giubringling roieber auS 9tom ju

entfernen unb fich fogar gegen ein Üftadjgeben in einer fchroebenben Differenj mit

bem Duirinal bereits bie Staatsgewalt bienftbar gemacht. 3lbcr Venebetto Reifen

feine ftreunbe, oor allem Seanne, unb fo fanu er roenigftenS in ber croigeu ©tabt

ruhig an feinem roieber auSbrechenbcn ftieber fterben. ©eine lefcte ftreube ift bie

Belehrung ber cinftigen ©eliebten unb bie Slnroefenheit beS armen VolfeS, baS

jum (Smpfang feines ©egenS an feinem 93ett oorbeibeftliert.

DaS ift bie fehr einfache §anblung beS in ber beutfehen, bei ©eorg ÜJtütter

in München erfchienenen WuSgabe fünfhuubert ©eiten ftarCen SÄomanS. Die

flberfetjung oon 3Jt. ©agliarbi lieft fich flU&enb unb barf, foroeit ich Da§ °hne

SBcrgleichnng mit bem italienifchen Original beurteilen fann, als gut be}eicr)net

roerben. $n fünftlerifdjer Vejiehung tä&t fich baher ein jiemlicr) fictjcr begrünbeteS

Urteil fällen, unb ein folchcS roirb biefe neuefte ©abe ^ogajjaroS als ein SllterS»

roert beliehnen muffen. 2Bie fein $nhalt, ber fortfcbrittliche RatholijiSmuS,

eigentlich em .ßuruefgehen aufs $rimitio>&ht'ftliche ift, ebenfo erinnert bie fehr

wenig moberue ftorm an gute alte SNuftcr. SJlan hat $ogagjaro mit SJianjoni

sorglichen, aber roenn er mit biefem ben §ang j\ur fficitfchroeipgfeit teilt, fo

geht ihm bod) jene ^ülle mannigfaltigen fiebenS ab, bie einem oerfchroenberifchen

ftaltenrourf mit fihifä unb Knochen einen nötigen Stücthalt gibt. Die Zeichnung

ber ©eftalten roie bie fiinic ber §anblung roeifen nicht feiten oerroifchte Konturen

auf, unb gerabc im Anfang roiü baS ^utereffe eineS über ben ßonfefpouen

fter)enben ScferS nur fdjrocr erroachen, fo unbeholfen roirb erzählt. 2Benn fich

bann im Saufe beS 9)omanS boch etroa ein holbcS Dutjenb ©teilen finben, roo

roir bem Äünftler, bem ^ßoeten, mit $rcuben folgen, fo ift bat fchliefUich nur ein

Minimum, ohne baS unS bie Stellung ^oga^aroS in ber mobernen italienifchen

fiiteratur oollenbS unbegreiflich roäre.

5ln bem (Erfolge beS 9ÖerfeS ift felbfioerftänblicb, roeit mehr als bie

Äunftform ber ^nhalt fchulb, unb ber Umftanb, baji ade 9lugenblicfe baS

bibattifche Jbefengerüft ben farbigen ©djlcicr ber Dichtung burchbridjt, hat feinen

praftifdjen ©influfj roeniger gefchäbigt als geförbert. Dennoch tann man fdron

heute fagen, ba§ ^ogajjaro baS bureb feinen Vornan oerfotgte ßiel, eine Gr*

neuerung unb Vertiefung beS Slatholi}i3muS, nicht erreicht \)at unb nie erreichen

roirb. ©d)on baS ganje fieben unb ©terben bc§ „^eiligen* jeigt baS mittel*

alterlich 2lltmobifd)e unb Ungcfunbe einer folchen geroaltfamen, fulturoerneinenben
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Information. 2Barum roetben grofee SBohltÄter ber 3Henfchheit, bie uncublid)

Diel mehr für bie <Wotleibenben tun, als biefer jerfnirfchte ©ünber SBenebetto

getan hat, nicht als §eiltge oerehrt? SBetl ihnen baS unumgänglich notioenbige

Svcjififuni baju fehlt, jener (Stieb, inS $athologifd)e, ber bei ^oga^aro b&

jur peroerfen SBofluft bc§ <5rf)mcr$eS, ber SEBoßuft im ©ehmerj geht GS ^onbelt

fleh aber fyeutjutage entfdueben roentger um eine 'sRachäffung beS (£hriftu*)cbicfral3,

als bantm, noie feine 2Birfung jum ©uten oertaufenbfacht roerben fann, unb

baher erfeheint eS mir ^ö^ft unzeitgemäß, nenn man baS oon Sahrhunberten

errichtete ©ebäube ber Rultur oerlaffen unb fidj roieber mit roilbem $onig unb

$eufchreofen ernähren roiH. Die angebeutete fiöfung ber großen ^rage burdj

i^ilautbjopic bafiert auf ber 9lnfid)t, bafj bie Rirche ihre fultureHe SJliffion auS«

gefptelt l)abe unb bafj mir ihre oft jroeifchneibigen (Segnungen gegen bie

juoerläfflgeren ber 3Biffenfeb,aften eintaufchen fotlten. SBon biefem ©ebanten jeigt

fict) ^oga^aro roeit entfernt. ©r ift ein guter Ratholif unb als foldjer com

SBeltgericht, roie eS ficb, unerbittlich, im 0efcx)tcr)tlic^en 2Berben auSfprieht, oon

oornherein baju oerbammt, bei ber SJehanblung beS hofften aller Probleme,

beS SebenSproblemS, eine SifophuSarbeit ju leiften. feb,e aber fax biefen

tatt>olifcr)en ^eiligen, bie bei oder Demut boeb, in einer beftänbigen Ängft um

ihr pcrfönlicheS Seelenheil leben, auch *tnen großen ©gotSmuS, unb biefer ift

eS, ber fic in 3lrmut unb ©infamfeit treibt, toohin fie fich bann roiHig oon ©oü

rufen laffen. ©an) anberS ber mobernc ©h*ift ber ba ruft : #2BaS faseren mid)

£>öHe unb Teufel unb baS ganje ^iftorifcr)e Rirchenfpiel, roeun ich nur ben

Seibenben helfen, auf bie befte ilBeife helfen fann!* unb mutig ben Schritt oom

egoiftifehen SHoftijiSmuS jum altruiftifchcn SRealiSmuS tut. ftogajjaroS SRoman

roie bie burd) ihn erregten Disputationen jeigen flar, ba& Italien — unb oiel*

leicht überhaupt baS ©roS ber SRenfchheit — noch tief im Sftittetalter fteeft.

Der SRoman bebeutet fogar noch mehr. SBenn ^ogajjaro in feinem

„^eiligen* bei aller ©efebränftheit beS hiftorifchen ^»orijontcS eine roarmempfunbene,

mahnenbc iragöbie fchuf, fo lieferte ber SBatifan baS Satprfpiel baju, inbem er

biefeS als 9lrjnei beabflehtigte, oon nichts als glühenber Siebe biftierte SBerr

auf ben 3llDC£ W*- ®inc fchlimmere SanferotterHärung hätte bie tatholifdie

Jttrche nicht abgeben fönnen, unb eS ift roohl möglich, bafe einmal bie §i|torifcr

in biefer tyutt ötte SBelt befrembenben Xatfache ben Anfang oom ©nbe fehen.

Die eroige (Selbftübernunbung aQeS fiebenS geigt fleh am fchmcrjlichftcn

in bem Verhältnis ber Rinber ju ihren <£ltcrn. 93Bo überhaupt eine <£ntnueüung

ftattfinbet, ba ift auch baS ftetS roieberfehrenbe SichloSrci^cn ber neuen ©eneration

oon ber alten. (Srft brennt fic im fühlen unb Denfcn ber fiebenben als r>ci^cftcr

SGBunfch, bann als ihre bitterfte Dual — unb barin liegt baS Unentrinnbare:

forootjl ber SBBide jur 3«"ÖU«Ö ro »c t>et barauf folgenbe Triumph ber ^ugenb

über baS Hilter rourjeln beibe im (Siementaren ber 9?atur! (StroaS übermad)ti^o§

^roingt ben OTenfchen, fein eigenes ©chidfal in bie S2BeIt ju fe^en, fpiegelt ihm
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als eine Erfüllung ^ö^fien ©lücfe§ oor, was bie unocrfteglichftc Duelle feiner

fieiben fein wirb. ©S ift eine« bet grojien tragifchen Probleme, in bie wir ein.

mal oerftricft flnb# bie ficb, jebet löfen mujj unb feinet glütflicb, löfen Tonn . . .

3nib,rem neuen Montan „©hier 3Rutter ©ohn* oerfchärft ©lara Biebig

biefeS Problem, inbem ihre §elbin bie 9iarur um beS oermeigerten Sianaer*

gefdjenfeS noUIen hintergeht. $rau State ©blieben ift in glücflicher ©he fünf*

unbbreifjig Qofytt alt geworben, ohne bajj ihr ein Rinb, bet feljnttc^fte SEBunfd)

it)re$ £ebenS, ju teil geworben wäre. $)a finbet fie auf einer ©tlwlungSretfe

im wadonifchen Qochmoor einen männlichen ©äugling unb weif* it)ren ©atten

3U bewegen, ba& er baS Rinb ber rethtmä&igen 2Jlutter abrauft unb nach, Berlin

mitnimmt. 9lber nicr)t 2Bolfgang, ber aboptierte ©ot)n, fonbern feine Slboptio«

mutter Räte ermectt in erfter Sinie unfer ^ntereffe, worauf fdwn bie ^noerfion

be§ Titels „©iner Butter ©ot)n* fnnroeift. ^n ber letbenfchaftlichen ©chnfudjt

nac^ einem Rinb ahnt Räte inftinttio bie ungeheure Sföacht, bie in ber noch fo

raupen Siebe einer wirtlichen Butter liegen mufj, unb oerbirgt barum vor

3BoIfgang unb aQen it)ren Befannten feine §erfunft. DaS ift it)re erfte ©träfe,

ber erfte ©rab it)rer Holter: waS fle ber SRatur fojufagen abgeftot)leu hat, fann

fie fleh nur burch eine beftänbige 8üge erhalten, $ier wollte eine oberflächliche,

wenn nicht gar böswillige Rritif behaupten, ohne biefe ©ecjeimmSfrämerei würbe

eben ber Stoman überhaupt ein oorjettigeS ©nbe nehmen. Slber gibt e§ bcnn

etmaS ©inteuct)tenbere§, als bafi ein SDBeib, beffen ^ei^e fiiebeStraft ein frembeS

Rinb ganj gu it)rem eigenen umfchaffcn möchte, ihm feine $lbftammung oerheim*

liehen mufj? ©o hobelt Räte im natoen Drang ihres £>crjenS, benn beffer wäre

eS freilieh/ SBolfgang fchon im frühen Knabenalter beiläufig über biefen ^Juntt

aufouflären, um ihn bafür gleichgültig ju machen. SBenn fie e§ nicht wagt, ja,

nicht einmal an biefe SJtöglichfeit benft, fo finbet baS barin feine ©rtlärung,

bafc fle oor ber Statur ein fchlechtcS ©emiffen \)at. $n allem, wa§ ber traft«

ftrotjcnbe Rnabe tut (unb eS unterfdjeibet fict) oft nicht fehr pon bem, waS anbere

gefunbe BengetS tun), wittert bie unechte SRutter ein ©rjmptom feines fremben

33tute£. Daju jirtulieren in ber ©efeHfchaft allerlei Bermutungen, wie bie, bafj

©olf ein natürlicher ©ohn ihres 9RanueS fei, unb auch Dienftboten unb SRit*

fchüler erlauben fi<h Snfpielungen, bis SBolfgang felber feine junehmenbe Un«

ähnliehteit mit ben »eitern* auffällt. Diefe fleinen Bemerfungen, bie ber

heranwachfenbe Rnabe macht, erweefen unb nähren in itjm ein tiefeS SRifjtraueu,

ba§ ihn bie ftete Überwachung r»on feiten ber 3Rutter, baS ©inbämmen feines

burchhrechenben milben Temperamentes, um fo unerträglicher emppnben läßt

Bei ber Ronprmation fragt er feine dltern ins ©eficht, weffen Rinb er benn

wäre, unb bie ©rfenntniS unb Betätigung, bafj er nicht ihr ©ofm fei, trifft ihn

ins SRarf. ©r hafjt jefct bie ftrau, bie ihn ber Sttutter abgefauft hat unb ihm

üjre ßiebe auf ©chritt unb Tritt aufbrängt, t)o&t fie, ob fie ihn auch bei einem

Scharlachfieber bem Tob abgerungen tyat. Da regt fich ber 9Hann in ihm, aber

in ber gefitteten ©efeHfchaft werten feine aur rot)en, plrofifthen Betätigung
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brängenbcn Rräfte nur jurücfgeftaut, ei empftnbet fid) nachgetabe aU roh fliehen

©inbrtngling, unb bie niebrigen feiner ererbten ©igenfdjaften treten ^eroor.

©leid)jcitig beginnt bo3 fammeroolle Sdjaufpicl, roie bic 3lboptiocltern, beren

roerbenbe Siebe er faum oerftc^t unb ftetS falfd) auslegt in ihrem SBemühen

um ben immer mehr auf Slbroege ©eratenben Heb, felber oon emanber entfernen.

Saufgelage, SBetbcr, ba« ©efüt)l feiner §eimatloftgfeit, ein com Sdwrlachfieber

jurücfgebliebcuer ^erjfehler, ba§ alles bricht enblidj 2öolf§ fräftige 9iatur, unb

er finft in uöUige 5lpatb>. ®r trogt fein Verlangen mehr barnaeh, feine §crfunft

ju fenuen, unb tote er fie al§ Xotfranfcr an ber 9tioiera erfährt, ha* er nur

ein milbe§, mübeS, oerjeihenbe§ fiä'chcln für ftäteä £>anbeln. %n 3Bolf§ fieidje

finben ftdj bie (Seeleute roieber. Räte erfeunt ba3 Unmögliche ihre» adjtje^n«

jährigen ÜiingenS, unb auf ihres (Satten Sroft: m%u tmft ihn bod) erft jum

3Hcufchcn gemacht!* roeifj fte nur ba§ refiguierte ©ort: „^dj ^abe Um baburdj

nicht glüeflicher gemalt . .
.*

Üßie nic^t in ber 9Jatur rourjelnbc Mutterliebe töten fann unb roie ein

äBilbliug an ber ihm in befter 'ilbfidjt beigebrachten Kultur fterben muft, baoon

crjätjlt biefer tRoman, ben Clara 3Mebig „meinem Sohne ju ber Qeit, ba er gtojj

fein n>irb" geroibmet b,at. 3>afc er eines ber tiefften Probleme behanbelt, roirb

roof)l auch ber jugeben müffen, ben feine tünftlerifcb,e 9lu§geftaltung roeniger

befriebigt, bod) fann ich in bie allgemeine Slblcbnung, bie biefeS neuefte 2Berf

ber befannten Slutorin erfahren bat, burdjauS nicht einftimmen. Sttag aud)

manage Sjcne auf ben (Sffeft b,tn aufgebaut unb namentlich, abgebrochen fein, bie

bramatifd) geftraffte §anblung macht ben Uioman minbeftenS ju einer fpannenben

UnterhaltungSleftüre, ber es" nicht an Stellen oon fuggefttoer überjcugungSfraft

fehlt (j. 53. bie ^eimtetjr beS betrunfeuen ü&olfgang). $>er Stil ift lebenbig unb

mit ber Sctdjtigfcit bee" gcfprod)euen 3BorteS gefebrieben, loaS freilich nicht immer

unbcbcnllich ift, ba gerabe hierin ber ©ruub für manche ftlüchtigfeit unb etliche

©cfchmacteücrirrungcn ju iud)cn ift. Söcnn ber töfthetifer SBifdjcv ju fagen pflegte:

„©ine sJtebc ift feine Schreibe!", fo gilt cbenfofehr baS Umgefehrte, unb ber

impreffiouiftifche ÄonocrfationSftil, ben Clara Söicbtg fultioiert, fdjeint mir überhaupt

mit jeber feineren Äunft ber $atfteflung unoereinbar ju fein. 9lber baS ift

fchlic&Iifb, aud) ber Stil ihrer btöhenoen 3Hcrfe geroefen, unb bafj er fid) \)in in

feiner (Sigenart ju »oller Sicherheit auSgebilbet jeigt, foll roemgftcnS un§ nicht

baju ocrlciten, ber Autorin einfach ^Routine unb iHaffinement uorjuroerfen. Suf

alle ^dfle mirb man ba§ 3öerf nicht in 93aufdj unb 93ogen oerbammen bürfen

unb augeben müffen, ba§ gcroi§ oiel (SigencS, empfuubencö iii ihm feine fünftlertjdje

©eftaltuug gefunbeu tyat. „(Siuer SDcntter Suhn* ift genau fo lebenSroabr roie

viele anbere Romane, bie gepriefeu roevben, fo lange fie SOTobe finb. ffiill ctroa

Clara Jöiebig nach unb nach f»u§ ber Mobe fommen?

2Bcun bie regelmdöige SBicberfehr geroiffer (Srfcheinungen ben 5ort^ffwn^

unferer SJlenfchenroelt oerbürgte, fo gehörte in biefen ©rfdjeinungen in erfter
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fiinte bie Slnmafeung bcr 3u0*"°- @w ">"b in unferen Jagen babureb, uerftärft,

bafc fachte in ben #intergrunb tretenbe ftorophäen bcr legten ©cnetation fleh

gerne nrieber in Erinnerung bringen, inbem flc ben aufftrebenben Dichterlingen

38orte höh** »Hnerfennung jum ©eleiie mitgeben, $n ber Siegel fehen fie bann
gcrobe bort einen ^ortfchritt unb etroaS ^untelnagelneueS, n>o fid) bocb, nirfu»

anbereS jeigt, als toa§ fie, bie ^ßroteftoren, felber gefchriebcn fyaben fönnten.

#So bietete ber junge ©oethe ettoa, unbefümmert um fluge Siegeln unb

formen feine junge, beutfdjc ^ünglingSfeele b,in . . . tiefer junge Dichter barf

fleh auf feine Emotion oerlaffen! Er hat in biefen fyutn baS Diehterblut beS

jungen @oetlje unb baS muftfalifdje Starts. 3" feinem ©uetje ift nicht eine

3eile, bie fid) ber (Sonne nicht in föftlicher 9lacftt)eit böte unb — bieten bürfte!

SJlerfen mir uns feinen Ucamen. ES ift ein erfter Steg! DaS §eil *\mferer

jufünfttgen $oefie fteht auf 3«n0"ngen femeSgleiehen unb bei einer ©encration

feineSgleichen." (! !
!)

Der fo fdjreibt, tjet^t Johannes Schlaf, ber, über ben fo gefdjrieben roitb,

$an8 SBranbenburg; baS SBBerf, baS biefen Dithyrambus enifcffelt, ift ein

»3n 3u0cnö unb Sonne" getaufter lorifetjer Erftling. 9?un fann ich, mir nicht

beuten, bafc ber gegenwärtig einunbjroangtgjährige 31utor fid) oon geftern auf

heute aus einem jungen ©oethe in einen übergefdjnappten 93erfefdjmieb oerroaubelt

hat; als folcher aber tritt er un8 in feinem neuen ©ebidjtbanb „Einfamfeiten*

entgegen, unb fo roage ich eS, bie SEBorte beS $oh°nnc3 Schlaf, ber in legtet

3eit nur noch Empfehlungen ju fchreiben fcheint, untertänigft anaujnKtfeln.

§an8 SBranbenburgS poetifche ^erjenSergüffe auS ben fahren 1903/5 fmb, man
mag fie betrachten wie man roiU, tro$ aller grofjen SBorte ober oieUeicht gerabe

beShatb nichts als SKbiturientenlotif.

Der etnfam, r)öc^ftenS ju jroeit manbelnbe ÜDlufenjünger fühlt bie gonje

SBelt in feinem SBufen brennen, hört in ber ganzen 9Belt ftch teuften unb jammern,

unb in feinem Ropfe führen bie ©egriffe eine tolle Orgie auf, bis unoerfetjenS

bad ©ebicht aufs Rapier fpringt. ©eiüijL ftarte unb tiefe Slhmmßen be8 ÖebenS

bebeuten ba8 fdjönfte, heiligfte unb beneibenSroertefte Vorrecht ber Sugenb, boch

mufj, fott au3 ihrem ©haoS etroaS „Sung^oethiftheS" werben, ber SJtenfch gefunb

unb urfprünglid) fein; §an8 ©ranbenburg aber repräsentiert ben roohlbetannten

©roftftabtjüngling, ber burch 9tiet}f<he unb SBagner unb bie SBebrängntffe feiner

eigenen Weifejeit in ein SBeltgrofjmannStum hineingefteigert roorben ift, in bem

er nur noch SRaufch ober Ratjenjammer fennt. Da finb benn bie ftärtften

9lu8brücfe nichts als ©eroeife einer Sehroäehe unb §ilfIofigteit, bie alten eingeborenen

ÄurS oerloren \>at unb fid) originaUtätSfüehtig ju einem Rünftlertum, baS ihr

nid)t gegeben ift, aufpeitfehen roiU.

§anS SBranbenburg gehört ju einer ©ruppe junger Dichter, bie ebenfalls

bei SBonfelS in München ihre SBerfe herausgeben unb mit ihrem Sammelbaub

»Die Erbe" nach ber SBerficherung beS Berlages bei mehreren ßtteraturgrö&cn

unferer Dage „©orte reicher Wuertennung unb ernfter ©ürbigung" gefunben
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babcn. SGBenn bie anbem 3flttglieber biefc« 6ängerbunbe3 ftdj *n berfelben

Sonart oerneljmen laffen, fo bärfte e8 fid) empfehlen, il>re ftonjerte ju flicken.

2Sa8 bet fiefer oon feiten unfere? neueften ®turm§ unb $rang§ in bei beutfd)en

Literatur roartet, möge ib,nen ein flctneS (Bebtet aus Sranbenburg* ,©infamfeiten'

jeigen, ein s#ocm, ba3 man unenblid) fülm finben, über ba§ man aber aud) einfach

lachen fann unb baS jebenfallS eine attfäUig gemünzte <ßarobie bereits in fid)

felber trägt.

$a8 Seben tut roeb^

JRübrt ba$ Scben nur IcubJ bie $anb,
gübl id) fdjon ben betfjcn SBranb

®tnct neuen ffiunbe.

$ebc Stunbe

2ut mir web-

©in Säugling, naeft blofc. obne ©eroanb,

JRob/rote3 ftleifd), obne $aut,

So lieg' id) auf bc$ 2ebeu8 auSgeftredter $anb.
©ei jebem Söcrübrcn

Sd)roiIIt cS oon @cfdm>ürcn.

Ob looüte ®ott, baß fitebe mid) mit tränen übertaut:

2Büd)3 mir bod) roenigften« eine $aut —
£ät nid)t alles fo web-

* •
*

^roifdjen biefen jungen» fdjmcrjlid)«alten Siebterfnaben unb bem nun über

fecbjig ^afpe ja^lenben Sdjroeijer Poeten ©arl ©mitteler liegt eine ganje

Generation. $>ennod) ift ber Sänger be* „Olumpifdjen ftrü&ling«*, ben rotr

unferen fiefern bereits oorgefteCtt &aben, nid)t breiig SEBinter älter, fonbern

breitig Sommer jünger als unfere 9Werjüngften. liefen erfreuten ©inbrud

erroecten neuerbingS feine »©(octenlieber", ob fid) gleidj in biefer "JUterSgabe bei

bialettgeroürjte Stil nidjt feiten ber Lanier unb einer gereiften jicrlid^fauberen

^retioflt&t nähert

Spitteier, bei bem unS fein 9ßeltenftürmer<2oben meljr beläftigt, b/tt fid)

in feinem biblifdjen Hilter ben SebenStreiS roo^nltd) eng gejogen. SEBir treten in

ein Jfönigreid), baS nidjt oiel weiter rridjt, als bie ©Uxfentdne beS Äird)turmS,

unb barin b,errfd)t ein freunblidjer Wann mit Harem tttuge unb gütigem fersen.

SEBie ein SonntagSfmb, baS graues $aar, aber feinen grauen Sinn befotnmen

tonnte unb bem ju einer nie oerfiegenben 3?ugenb eine ftee baS ©efdjenf formenber

3)id)terfraft in bie SEBiege gelegt b,at, [»lieft er um fid), unb roaS iljm gefällt boi

ift fein. §n ben ,©Io<fen* unb ©railiebern' roanbert ber 3)id)ter mit ben iflnen

frob, in bie 9iatur unb fetjaut mandjcS reijenbe ©e^einnviÄ, in ben „§ngel,

©efpenfter unb anbere ©efpenfter" überfdjriebenen ©ebidjten ift er felber ber

$eimgefud)te, unb föftlid) berührt, roie er mit ben fdjerj^aften $ro$ungen einel

guten alten $apai fid) ber fdjönen SRäbdjengefldjter erroebjt, bie tym unoerfeb^n*

im Äopf b,erumirrlid)telieren. „3)aS Sllter tnadjt nidjt finbifd), roie man fpridjt,

eS finbet unS nur nodj ali roab^re 5hnber/ biefer ©prud? ber luftigen ^ßerfon
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im „ftauft* b,at feine solle ©eltung nur beim %idjter, unb Spitteier ift baS

bentbar befte SBeifpiel.

Sei ©pitteler mögen unfere „L'art pour l'art"*^oeten, bie in ifnrem

auSfd)lie|Iid)en ShtltuS bet ftorm mir gu oft ben ©runb unb «oben roirflic^er

Bnfdjauung oerlieren, einmal fehlen, roie femfteS formelles ©mpfinben baS

Unfdjeinbarfte, 31 Kläglichste jum ftunftroert umfe^afft. Unb, n>a8 oieOeidjt noeb,

w tätiger ift bie bitteren SBeriften, bie überall nur SBunben aufbeefen, roerben

Sügen geftraft buret) eine 3Beltanfd)auung, bie mit fonnigem §umor unb glücflicfjer

^antafte in bie SBirfücfyfcit baS luneinbiebjet, roaS it)r unb anberen gefallen

!ann. 2Bie fc^r biefe ftifloergnügten fiieber ein ©epräge für fieb, Ijaben, in bem

fieb, überall ein geller, überlegener ©eift auSfpridjt, baS beroeift fdjon eine Stichprobe.

©in SBilbdjen.

3>en 9toin fjinauf, mit trotzigem 2llarm

ftuebtelt ein Ämbcrfdjroarm.

„SBorroärtS! §urral"
#ut abl 3)u fcbau'ft lein Spiet.

$en Gimmel ju etftürmen gilt baS ernfte 3iel.

®t ift fo nab!
Siebft, roie et au§ bem ©rafe gudt bort oben?

3mei ©lodentöne, leicht oom SKorgenroinb gehoben,

Rommen oergnügt unb ungegroungen
Stabergcfungen.

„2Bo gebt benn bier ber SBeg?"
„5Bir rooflcn burd) ben frinberfternent>aufen

Über ben #ügel roeg

3)te lange Rtrfd)enblütenftrajie laufen."

©efagt. ©in Sang, ein ftlug:

Serfcbmunben in ben ftirfdjen überm $ügelgug.

$er Äinberfhtrm aber bort unten
$at einen 3gel gefunben.

§n $lnbetrad}t beffen

Qft bet Gimmel oergeffen.

35a mir gerabe oon fcfyroeigerifdjer £iteratur fpreeben unb baS $rama in

u)r bisher nur fpärlidje Anfänge gegeigt f>at, fo ftnb t>ieüetd)t noch, ein paar

SEBotte über ein neueS auf tjeloetifdjem ©oben geroaebJeneS SEBerf biefer Shmft*

gattung am $lafce. %m SBertag oon §uber & So. in ftrauenfelb t)at SRubolf

2ßilb,elm §uber eine in einer fübbeutfdjen ©tobt, offenbar Sttünctyen, fpielenbe

Rünftlerfomöbie „$ie 2Bolfe" oeröffentlidjt, unb im ßür^er ©tabttljeater

würbe fie biefen ^rü^ling mit gutem (Erfolge aufgeführt. SRacb, bem Vorgang

SJtoliereS fpielen bie gellen fitester auf bem buntlen ©runbe einer ©^arafterftubie,

ber ein bebeutenbeS Problem gu ©runbe liegt.

3)er 3Jialer ©mft 3)nnf)arb nimmt eS ernft mit feiner Runft unb ringt

«b,tUdj, menn auch, ofme jeben äu&eren ©rfolg, um baS ib,m oorföroebenbe QbeaL
fcin Eingeworfenes SBBort feiner ©raut fiifo bringt ujn auf ben ©ebanfen, bie
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Sonne fornbolifd) in ber ©rfdjetnung eine« reifen, lebenfprüljenben SBJeibes ju

malen. 9lber roie er in fieonore Stauet ba« richtige 3Robed gefunben ju f>aben

glaubt, roitl tljm biefe otelumroorbene <5d)önf)eit erft fi&en, wenn er einen Tanten

l>at. $>a trennt |W) 9)r>n^arb, einem legten, oerjroeifelten ©tnfall folgenb, für

jroei Safere oon feiner SBraut, ge^t in« Säger ber cjtremen Sejcfftoniften, bic ex

als Sttarttfdjreier innerlict) r»crad)tet — unb flet>e, ber (Erfolg fteHt ft$ ein, roä^ft

unb fü^rt tyn julefct, ba er feine riefengrofee „3Bol!e* au«fteOt, auf ben ©ipfel

be« 9lufnne«. ®r roirb ^Srofeffor, ade ßeitungeu fabreiben fein fiob, unb eine«

Jage« tommt fieonore Sßanef felber ju if)tn, beim jefct fcfyeint er ifyr einen rjin»

teid)enb berühmten tarnen ju fyaben. 9lber ber ©onnenglaube ift 'JJrmborb in

ben 3roet $al)ren ber ©clbftcroiebrigung fo grünblid) oerloren gegangen, bajj er

jene« ^Jrojeft lädjelnb eine Qugenbibee nennt unb ba« fööne SBeib niäjt mebr

al« 9Jlobea, fonbem nur no$ al« ©eliebte begehrt. £od) fieonore SBanef feiert

bem innerlich SBerroanbelten, ber mürbe, roa« er nur fdjeinen roodte, ben SRücfen,

unb aud) fiifo, feine SJraut, heiratet einen anbern. Allein bleibt §an« ^nn^arb

mit feinem erfdjlidjenen iHutmt unb bem böfen ©efütjl ber eigenen 9iid)tigfeit

jurücf. $ie „©ölte* ift i^m enbgültig uor bie einft erfelmte »Sonne* getreten.

Qbee be« ©tücfe«: „Unb roeidje feinen Ringer breit . .
.*

2Benn man mit biefer futjen Inhaltsangabe, bie nur brei <J3erfonen nennt,

bie ftüfle uon Webengeftalten »erglrid)t, fo roirb fofort tlar, roie ftarf ba« Stüct

mit ©pifoben belaftet ift unb epifdjer breite juncigt. SBo e« bem $id)tcr an

ber $)urd)fübrung feine« X^ema«, feine« Problem«, gebrad), fugte er nadj

mobernem SRejept bie SJlilieuftubte ein, unt> über bem S&rgnügen be« 9lugenbli<Ö

tarn babei ba« $ramatifd)e oft ju furj. 2)ie Gntrotctlung eine« ^arafter« ju

jeigen, ift überhaupt mel>r Sadje be« Vornan«, ober bann erforbert fte eine ber*

artige SJerbidjtung, ba| bie Äußerung be« (EfyaratterumfdjlagS bie Umroelt in

SJeroegung fetjt. §uber roibmet bem eljrlidjen Äünftler §an« $rml)arb bie brei

erften 9tfte, bem emporgefommenen ©djroinbler bie beiben legten; roie aber ber

berühmte $)rmf)arb au« bem unberüljmten Ijeraudroudj«, ba« jetgte er un« nid)t,

tonnte er un« nidjt jeigen. $a« ooÜjog fldj in bem „ßeitraum von äro€* ^a^ren,

ber jroifdjen bem britten unb eierten 5lft liegt* unb in bem fier) aud) ber

bramatifd) einzig nu^bare Sßenbcpuntt in 5)pnl)arb« fieben befinbet. Siefen

<Puntt ju entbeefen unb alle« in ber jetzigen Raffung be« ©tüde« jerftreut

einanberliegenbe in engfter SBerja^nung brum ^erum ju gruppieren, ba« mar bie

tedmifdje Aufgabe be« ®id)ter«. 5^a^ er ir>r al« Anfänger noä) nie^t geregt

roerben tonnte, ift roeiter nid)t« al« natürlich.

2Il(e auf ben redaktionellen Inhalt besflglidjen äufdjriften nnb SenDnngen flnb 3a

ridjten an Dr. Otto I>ötzfd>, Kcbaftton ber „Deutfd^en ihonatsfdjrtft für ba» gefamte

£eben ber <Se0enn>art*, alle 5ufdjriften in gefdjdftlidjen Mngelc^cnljctten an ben TcrUg
Hlexandcr Dundter. 2Ibreffe von Kebaftion unb Derlag: Berlin CO. 3$, Cützowftr. 4s.

Had?brucf oerboten. — 2IQe SedjU, in*befonbere bas ber Überfe^ung, oorbeljalten.

8fftr btt Rebamon »ctant»ottl1ib : Dr. Ctto $a»|d>
(
enUn.

«frlafl »an V(«(aabet »uneftr, B«ttt« W. «». - »rutf «. t>o»fer in ©itrB I.V.
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Handbuch für Volks-

Unterhaltungsabende
[

Deutsche Volksabende Grundziige iler Volks-

unterhallung. -- Über
Für die Praxis zusammengestellt 10« Programme für

Volksnbendc. — [\ine

von rc-ichhalti^c Sammlung
von in ihrer Wirkung

Dr. Paul Luther. erprobten Stoffen aus
Poesie und Prosa der

Zweite stark vermehrte und verbesserte Auflage. neueren Literatur.

Geheftet Mk. 3.—, gebunden Mk. 4.- —
„Wir können das Buch jedem, der Gelegenheit hat, auf diesem Gebiet zu

arbeiten und nicht blotl gute Unterhaltung bieten, sondern auch religiös und sitt-

lich veredelnd auf das Volk einwirken will, nicht dringend genug empfehlen.

Auch zum Vorlesen in der Familie sind die Beiträge aus der modernen Literatur

vortrefflich geeignet. Theol. Jahresbericht 1904.

K »

K K

J. Koestlins Zweibändiges Lutherwerk

Standard Work M^r±^===== der=======

Lutherforschung

sein Leben und
seine Schriften

5. neubearb. Auflage

nach des Verf. Tode

fortgesetzt von

Prof. Dr. G. Kawerau

Zwei Bände zusammen jetzt nur Mk. 10.—, eleg. gebund. Mk. 12.

—

„Das revidierte Werk ist so för jeden, dereine wissenschaftlich genaue
und objektive Kunde über Luthers Lebensgeschicke und schriftstellerische

Tätigkeit gewinnen will, unentbehrlich; durch gleichmäßige Vollständigkeit

übertrifft es alle andern seither erschienenen Arbeiten.*4

Theol. Lit. Bericht.

II U
_ _

Alexander Duncker, Berlin W. 35.
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J
m m Riebard (üagner s m
an JMatbtlde Ödescndonk
Tagebuchblätter und Briefe 1853-1871.

MX3Srd Prof. Dr. WOLFGANG GOLTHER.
400 Seiten mit 4 Bildern und 3 Faksimiles.

Geh. M. 5.—, gebd. in Leinwand M. 6.—, in Halbfranz M. 7.50.

Fünfundzwanzig Auflagen in l\ s Jahren.

Ein menschliches und künstlerisches Dokument
Eine Perle der Weltliteratur wie Goethes Briefe an Frau v. Stein.

Die von W. Golther herausgegebenen Briefe Wagners an Mathilde
Wesendonk sind, abgesehen von ihrem Wert als Quellen für die Geschichte
und Psychologie der Wagner'schen Werke, leuchtende Zeugnisse für die geistige

Hohe, auf der sich Wagners Denken bewegte, und sie stellen in dieser
Hinsicht alles in Schatten, was an Briefen berühmter Manner

J ans der zweiten HÄlfte des 19. Jahrhunderts bekannt geworden ist.

„Der Kunstwart'.

Briefe Riebard <öagners

m an Otto 3Qesendonk m
1852—1870.

Vollständige Ausgabe.

Eingeleitet und erläutert von Prof. Dr. Wolfgang Golther
Mit 2 Bildern Otto Wesendonks.

Geh. M. 2.— ,
gebd. in Leinwand M. 3.— , in Halbfranz M. 4.—

Diese nunmehr vollständig herausgegebenen Briefe bilden die wichtigste

und notwendigste Ergänzung zu den Briefen an Mathilde W., indem sie

dort, wo letztere spärlich flieBen, in den Vordergrund treten und den edlen

Charakter von Frau Wesendonks Gatten uns erkennen lassen. Auch
duses Werk läßt uns in R . Wagners Schaffen, Streben und Leiden die

tiefsten Einblicke tun.

Alexander Dunrter, Königf. Hofbuchhandlung, Berlin 13. 35.
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